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I. S)a§ beutfd^e "^takx.

21I§ am 13. ©eptcmBer 1915 in ber ©i^ung be§ SöürgerauSfc^uffcS

ber Qtdbt ^reiburg i, 99. über SBciterbetrieb ober ©tißegung beS

©tabttE)eater§ beraten rcurbe, fiel t)on (Seiten eine§ ©tabtüerorbnetcn haS

SGßort: „S)er Patriotismus brau(f)t !ein 3:]^eater".

hierauf errcibertc id^ in einem Sluffa^e: „tJreiburg ol^ne 2:i^eater"

(93erbanbSäeitung be§ SlUgemeinen 2)eutfcl^en ßi^orfängeroerbanbeS oom
1. Oftober 1915) : „Srauc^t ber Patriotismus ^Religion unb ^ird^e, ©c^ule

unb Unioerfität? Sßir [inb überzeugt, ha^ ber ©tabtoerorbnete biefe

fjragen o^ne meitereS bejal^en mürbe. ®r l^atte bal^er aEen ©runb, fid^

gegen ben etmaigen 93orrourf ^u Dermaleren, er fei ein ^^änb beS 2;^eater§

— benn fo mie er !ann eben nur ein grunbfä^lid^er ©egner ber X^eaUf
fünft fpred^en. 3ii^ ®IM ift eine fol(|e ©eifteSauffaffung in bem ßanbe,

mo Don ber Mangel beS 2;f)eaterS ^erab ©exilier unb Körner, ßleift unb
Urlaub bie flammenbfte SJaterlanbSliebe in bie ©eele beS SSolfeS, jumal
ber i^fi^Ö^ttö» gepflangt l^ciben, burd^auS unb unbebingt oercinfamt".

©eroi^ — für baS oaterlänbifd^e @efüJ)I, mit bem ein jeber 2)cutfdee

gu biefem Kriege, ber ben Seftanb feiner ^eimat bebro$te, ©tellung

nal^m, l^at eS mit bem SSefenntniS fein 99emenben, baS .^cinrid^ o. steift

im gmeiten Kapitel feines ^ated^iSmuS ber ®eutfdf)en „Söon ber Siebe

pm 93aterlanbe" ben oom S3ater gefragten ©ol^n ablegen lä^t: „i^fd^

liebe 2)eutfdeianb, meil eS mein Sßaterlanb ift". 2llS baS SSaterlanb an=

gegriffen mürbe unb in (Sefa^r geriet, ba braufte baS oaterlänbifd^e

©mpflnben im ©türme mie eine entfeffelte 9iaturgeroalt bal)er. 9llS

S^aturtrieb erroa(f)te eS in ber ©eele beS SSolfeS.

Slber mar bem immer fo? ®ab eS nic^t aud^ 3^itcn, mo ha§
9lationalbemu^tfein entfd^rounben gu fein fd^ien, roo nid^t einmal bie

©tunbe ber Daterlänbifd)en 9^ot baS SSolf aufzurütteln oermod^te? Soor
eS ba nid^t baS beutfd|e Stiieater, baS mit ben ^euerroorten ©d^ittcfS

ben SSolfSgeift aufroecfte, gur ®inigfeit unb gum ^Infd^luffe an ha& SSater»

lanb ermal)nte, baS bie S^lation aufrief, aßeS an il)re ©l^re gu fe|cn?
$8raud)te ba ber Patriotismus nid^t baS 2;^eater?

Unb bann: für bie Söertgeltung ©eutfd^lanbS unter ben 93ölfern

ber ®rbe, für bie t^rage, ob baS beutf^e 33olf ber SBelt etroaS gu fa^en
unb äu geben ^atte unb nod^ etmaS gu fagen unb gu geben l^aben mtrb,

bebarf eS ba ni(^t einer meiteren unb pl^ercn 2luffaffung oon nationaler

^fli(|t ? ®er gleid^e t^icfjte, ber in ber ©tunbe ber ©efal)r bie Ütebcn an
bie beutfd^e Station l^ielt, mar fein fd^lec^tercr Patriot, als er auSrief:
„SJlögen bann boc^ bie ©rbgeborcnen, meldte in ber @rbfd)olle, htm tJluffe,

bem Serge i^r SSaterlanb erfennen, Sürger beS gefunfenen ©taatcS



Bleiben; fie be!)Qltcn, töa§ fie xüoUtm unb ma§ fie bcgiüdft: ber fonnen=
tjerroanbte ®eift roirb untüiberftel^lid^ angeäogen rocrben unb t)tn fid^

menben, mo ßi(f)t ift unb ^raft."

^aben hod) gerabe unjere f^cinbe für bcn ^rteg, ben fie un§ auf*
gegroungcn E)aben, ni(f)t nur ©rünbe poIitif(f)er 9^otn)cnbig!eiten, fonbern
aud^ folcpe einer geiftigen unb fittlid^en ©enbung üorgebrad^t. ©ie l^aben

fic^ babei nid^t auf ben plumpen 93orn)anb befd;ränft, fie müßten bie

^ulturlofigteit ber beutfc^en „S3cirbarcn" au§ ber Sßelt ausrotten, fonbern
aud^ 5U bem oerfeincrten ©(^lagraort gegriffen, fie !ämpften für ba§
„S)eutfd^Ianb ber S3ergangenf)eit, ba§ ®eutfd)lanb ber SOf^nfi! unb ber

^efd^id^te, gegen ba§ ie^ige Unget)euer ®eutf(^Ianb üon S3lut unb ®ifen",

fie fd^ü^ten ben ©eift @oetE)c'§ unb $öeetf)ODen'§ gegen hzn ©eift oon
^otSbam I 3öir roiffen aber, ha^ bie beutf(f)e ^ulturnation unb ba§ poIitifrf)c

unb militärifd^e Seutf(f)Ianb ctn§ finb, eine unäertrennlicEie @inf)eit bilben.

@§ roar ba^er eine treffenbe ©rroibcrung, bie ber fo^ialbemofratiftfie

Jftcidt)§tag§abgeorbnete S)r. ßanbSberg jenem ©dEilagmorte gab, beffen

feinbfelige ©efinnung fo gefc^icft mit ber i^eurfilcrif^en dJla§U freunb=

fd^afttid£)er Hbfic^ten umfüllt ift, al§ er in ber ©i^ung be§ beutfc^en

9fleic^§tage§ üom 9. ^egcmber 1915 fagte: „SBenn roir nid)t geneigt

mären, unfer ßanb über alle anbern gu fteEen, fo müßten mir bo(|, ma§
roir an i^m ^abcn, roir roü^ten, ba^ e§ ein ^ulturoolf ift, ha% bicfcS

^ulturoolf unb feine Kultur nid^t Dernid)tet roerben bürfen, rocnn bie

Söelt nid^t uerarmen foH. S)e§f)alb l^aben roir un§ gum ©c^u^e be§

93aterlanbe§ uor biefe§ ßanb gefteHt, unb roir fämpfen bamit an(S) für

bie anbern 93öt!er, bie roir baoor ftf)ü^en, ba^ i^nen bicfe§ ^ulturool! unb
feine ^ulturform oerloren ge^en". Unb oB)ne ©elbftüber^ebung barf ber

^eutf(f)e biefen Sßorten fiinpfügen: roenn erft ber geroaltige ^rieg mit
bem ©iege ber beutfdf)en Söaffcn beenbet fein roirb — unb ha^ er fo

»erläuft, baran äroeifelt ^eute niemanb mel^r unter un§ — , bann liegt

ber roeltgefrf)id^tli(^e ©inn, bie fittlidje unb ibeale S3ebeutung bes ©ieg§ aud)

barin, ha^ beutfd^er @eift unb beutfd^e Kultur roeiter ausgebreitet unb if)re

©egnungen in noc^ pl)ercm 9}ta^e al§ bisher ber Söelt juteil roerben.

2)arum braucht ber beutfd£)e Patriotismus aud^ baS beutfd^e ^bcQter!

®ie @ef(|i(^te felbft lel)rt bie @in§eitlid^feit beS beutfd)en ©eifteS

unb fie geigt, ha^ grolfd^en bem ©eutfd^lanb ©oetl^e'S unb SÖectl)0Den'§

unb bem fogenannten beutfd)en „9JlilitariSmuS" feine trennenben ®egen=

fä^e beftel)en.

„@S bleibt eine bcbeutungSüoHe Statfac^e, ba^ ber roal)re Q3egrünber

^reu^enS fitf) ben „^^ilofopl)en oon ©anSfouci" nennen burfte, ha^ er

feit ber Slntife ber erfte roar, ber in ©d^rift unb ^at baS platonifc^e

^beol oom ^önigSpl}ilofopl)en oerroirflitfite, ha^ 5lbfolutiSmu§ unb 5Iuf=

ftärung, bie in granfreidi) ©egenfä^e roaren unb eS in Olufelanb nocC) finb,

eins rourben im größten ^reu|enfönig, ber mit ber 9lbfd)affung ber

iJolter fein ^Regiment begann unb „j^^cn nad^ feiner x^acon feiig roerben"

lie^, Unb ber grö§te beutfd£)e ®enfer, ^ant, l)at fol(|e SSerbinbung oon

©eift unb ©taat aner!annt, als er fein naturroiffenfc^aftlicl)eS §aupt=

roer! griebrid^ bem ©ro^en roibmete unb fein pl)ilofop]^ifc^eS ^auptroerf

bem preufeifd^en ^ultuSminifter, ber fein Serounberer roar. — Unb ic^

frage, ob roirtli^ bie beutfc^e ^l)ilofopl)ie, hk gro^e ^ünbigerin ber

Unioerfalität unh grei^eit, unb ber „preufeifdl^e SKilitariSmuS" fo fe^r im
SOöibcrfpruc^ flehen. Sßie roürben fie lächeln über folc^en befiaupteten

Söiberfprud), bie preufeifd^en ^eercSreformer oor ^unbert ^ai)ren, bie

©neifenau, 53ür)en, ©lauferoi^, bie il)ren ^ant unb ©d)iller im äRunbe
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fül^rten! SBer finb benn aucf) bie gröfeteu aScgrünbcr biefeS ^jceu^ifc^cü

SDfiiUtan§mu§ ? ^riebrid) ber @ro|c, @cf)arn^or[t unb SJtoItfc — roal^r*

i\d) nid^t brei rof)e ©äbelfd^tüinger, fonbern brei 9Jiciftcr unb f^ü^rer,

bie man nirf)t gu Unred)t Genfer genannt f)ot". (:Socl, 5Reue SöelÜuItur.)

„2)ie bentfd^c ©ogialpoliti! f)at grcei !onäentrif(f)e 9Jiittelpun!te:

Sut^er'§ allgemeine ©c^ulpflicfjt unb ©d^arnf)or[t'§ allgemeine Sße^rpftic^t.

93eibe ©inri^tungen bilbcn bie ^iSgipün für ben :^beaü§mu§ ^ant'§.

Unb e§ ift, al§ ob in biefem tJalle bie Söeltgefc^ic^te ber 2öeltf(f)ulmei[ter

roärc. S)enn bie (3rf)öpfung be§ beutfc^en ^eern)efen§ ift au§ bem Greife

ber ^ant=;3ünger B)eroorgegangen. — ®a§ ift ja ha% gro^e @Iü(f unfereS

Üaffifd^en Zeitalters : \ia'^ in if)m biefe innerfte Serbinbung tieffter ®en!=

fraft unb gcroaltigfter ®cf)öpfermac|t mit ber lauterften moralifd^cn S3e=

ftrebung für bie eigene Station, raie burd^auS auif) für bie gonge Sßlt\\\dy

\)t\t, in aUcn ©ebieten, befonberS aud^ in ^oefie unb äRufit angeftrebt

unb norbilblid) bur(^gefüt)rt roirb. Unb biefeio felbe Zeitalter ber ^öc^ften

@eifte§!ultur ift augleic^ ba§ Zeitalter unfere§ nationalen Sluffd^mungeiS.

Unb biefelben Spflänner, meldte biefe pd£)fte literarifd^e S3lüte bemirfen,

erbauen unfern ©taat unb Oegrünben feine StRad^t in ber SBurgel feiner

3öe£)rDerfaffung". ((Sofien, ^antifc^e (SJebanfen im beutfcfien 9Jiilitari§mu§.

granffurter Leitung oom 9. ;3fanuar 1916, SRr. 8).

2)iefe geiftige @inf)eit ber ^^ation roar e§, bie im gegen*

roärtigen Kriege gur unDerbrüd)Iidf)en @inig!eit aller a3oI!§genoffen |in=

gefüt)rt ^at. Unb biefe ®in^eit mad^t bie @rö^e unb ©törfe eines S3oI!e§

aus. «Sie erprobt fid^ gerabe im ^eidfien be§ Krieges. 93om ^rieg fagt

®eutfd)laub§ größter 2)en!er, bafe ilfju al§ ü^ed^tSgang bie 93ernunft oom
2;^rone ber pc^ften moralifc^ gefe^gebenben ©ercalt ^erab f^lec^ter=

bingS oerbammt (^ant, gum ercigen gneben). DbmoM e§ mitten im
gegenwärtigen 33ötferringen, roo alle 93erträge be§ 93öl!errec^tS gerriffen,

feine ©a^ungen aufgef)oben unb feine ©rrungenfd^aften oernid^tet gu fein

fcfjeinen, ungläubigen Df)ren begegnen mag, bleibt e§ bod^ xoa^x, ha'^

bie ©rünbe, bie gum Kriege nötigen, immer me^r oerringert werben
tonnen unb immer meniger werben, i^mmer äaE)Ireid)er roerben bie

aj^ittel, um ben ^rieg gu oermeiben — e§ finb fortfd}reitenbe S3ilbung

unb Kultur, ber fittUc^e Slufftieg be§ 9J^enf(f)engef^lec^t§ einerfeitS

unb red^tli(|e 3'^i'^9§organifattonen, internationale SSertragSeinrid)*

tungen anbererfeitS. Söäre ber ^rieg gur ^Jörberung be§ SD^enfd)en=

gef(^led^tS unerlä^lid), fo müßten mir il)n ja felber als gmedmä^ig roollen.

@r rourbe unS aber oon unferen ^Jeinben, bie gen)i| nid^t unfere n)of)l=

iDottcnben ^örberer finb, aufgenötigt — mir führen il^n mit gutem ©e»

roiffen %\xi ^erteibigung beS ^eimatlanbeS. Unb ba ber ^rieg bei ber

Ungulänglid^!eit unb Unootüommen^eit ber SD^enfd^en unb if)ren @in-

rid)tungen nod) auf nidl)t abfel)bare ^^cit l^inauS unoermeiblic^ fein roirb,

bebarf eS nidjt nur ber Söaffenrüftungen, fonbern oor aßem aud) ber

®rl)altung unb ©teigerung ber ^riegStüc^tigfeit ber SSölfer. Um gur

Ueberminbung beS Krieges aber gu gelangen, bebarf eS unaufl)örlid^er

geiftiger Slrbeit unb SSerooHfommnung. §ier liegt ein fcl)cinbarer ^mie»
fpalt in ben 2)ingen, auS bem unfere f^einbe eine ^'^i^fpöltigteit in ber

©eele unfereS SSolfeS abguleiten oerfui^en. 2lber aud) jener ß'^i^fPQ'^t

in ben fingen ift nur ein fd)einbarer. O^ne ®efunbf)eit, S^üd^tigfeit

unb OrganifationS!raft beS SBolfg !ein ^ulturfortfd)ritt im ^rieben!

Unb im Z^icO^" ^^^ Krieges bebeutet ber ®eift, bie ©efinnung unb baS
«Scmüt beS SSolfeS aEeS, ©o cerftel^t fic^ baS SBort ^\^tf>'%', „2)iefe

(bie beutfd§en 93orfal)ren) unb alle anbern in ber 2öeltgefd)ic|te, bie i^reS
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(Sinnes roaren, f)abm gcfiegt, rccil ha^ (Sraige fic begctftcrte, unb fo fiegt

immer unb notroenbig biefe Söegcifterung über ben, bcr nidit begetftert

ift. Slic^t bte ©eroalt ber SIrme, nod^ bte 2:ü(|tig!ett ber SBaffen, fonbern
bie ^raft be§ @emüt§ ift e§, roeld^e ©iege erfämpft". Unb t)on ber

Sßirfung be§ ^rieg§ barf ©c^itter rül^men : „SIber ber ^rieg aud^ ^at feine

®^re, ber Söeroeger be§ 2Jienfd^engef(^i(f§ ; benn ber äJienfcö Dertümmert
im fjrieben, mü|ige 9^u^' ift ha§ ©rab be§ SJiutS. Slber ber ^rieg löfet

bie ^raft erfc^einen, aEe§ erf)ebt er gum Ungemeinen, felber bem ^Jeigen

erzeugt er ben Wut". <Bo vermag ber ^rieg felbft gu crl^eben unb gu
oertiefen, gu läutern unb gu ftär!en — eben bann, roenn im 5ßolte

roertüoKe fitttid^e unb geiftige Gräfte fd^lummern, bie nun com Kriege

in i^m auSgelöft merben. ©o beftimmt fid^ ba§ Silb ber im ^rieg be=

n)äl)rten S3aterlanb§liebe burd^ ben ®eift be§ SSolfeB. Ober anber§ ge=

fagt: im ©rabe ber S3aterlanb§liebe roirb fein 93ol! I^inter bem anbcrn gurücf^

ftel^en rcollen: bie geiftige ©igenart unb ber fittlid^e 9tang eines S3ol!e§

fpiegeln fid| nid^t nur in feiner SöaterlanbSliebe, fonbern audf) in feinem

SSerpltniffe gur Üteligion, gur 2öiffenfdE)aft unb gur ^unft raieber. Unb
biefe Stellung beS S3olfe§ gu feinen .^ulturmäd^ten, gur ^ird^e, gur ©d^ule

unb ä""^ ^^eater entfd^eibet roieberum über bie ^raft feiner oater»

länbifd^en Segeifterung, bie Xiefe unb ßeb^aftigfeit feines 9^ational-

berou^tfeinS. Unb je tiefer bie geiftige Kultur in ha§ S3olf eingebrungen

ift, je grö|er bie Qai}l ber 93ol!Sgenoffen mürbe, in benen baS fittlid^e,

geiftige unb reltgiöfe ^heal ber Nation lebt, befto reiner unb Isolier ift

ber Patriotismus ber Station. Sluf ber ©inl^eit üon 5ßol!S!ultur unb
ßriegStüd^tigfeit berul)t bie ©röfee S)eutfd^lanbS.

©erabe autf) auS bem S3er|ältniffe beS beutfcf)en ©eifteS gur ©dE)au»

büline gel)en feine ©igenart unb feine ©enbung lieroor. 2)ie 2:iefe unb
ber @rnft biefeS ©eifteS, bie gange ^nnerli(^!eit beS ©emüteS biefeS S3ol!eS,

ber il^m eigene i^fbealiSmuS unb bie llraft feines fittlid^en SßoÜenS feieren

in feiner Huffaffung oom Qm^d unb Söefen beS 2^f)eaterS rcieber.

93on jel^er entfprad^ eS beutfc^er Slrt, ber SBüf)ne einen ibealen,

geiftigen unb nationalen S3eruf gugufprec^en. 93alb gefd^al^ bieS im
©inne eineS ergiel^erifd^en ^medfeS unmittelbarer Slrt: bie S3ü^ne folt

gur SBefferung, gur löerbrcitung beS guten ©efd^madfS, gur SSereblung

ber ©itten bienen. 9)Ht l^inrei^enben SBorten l)at ber jugenblid^e ©dritter

in bem Sluffa^e „2)ie ©rfiaubüfne als eine moralifd^e Slnftalt betrachtet"

biefen S3eruf ber S3ü|ne gepriefen : „®ie ©erid^tSbarfeit ber S3ül^ne fängt

an, mo baS ©cbiet ber raeltlic^en ©efe^e fiel) enbtgt". „©o gemi^ fic^t»

bare S)arftetlung mäd^tiger mirft als toter S3ud^ftabe unb falte ®r*

gäl^lung, fo geroi^ roirft bie ©d)aubü^ne tiefer unb bauernber als 'SRomi

unb ©efe^e". „Slber l)ier unterftü^t fie bie raeltlid^e ©ered£)tigfeit nur
— ibr ift nod^ ein meitereS 3^elb geöffnet, ^aufenb ßafter, bie jene

ungeftraft bulbet, ftraft fie; taufenb 2:ugenben, roooon jene fd^meigt,

roerben oon ber ^ül^ne empfol^len. ^ier begleitet fie bie SBeiSl^eit unb
bie Sleligion". „©ie ift eS. bie ber großen klaffe Don ^f)oien ben ©piegel

üorl^ölt unb bie taufenbfad^en f^ormen berfelben mit fieilfamem ©potte

bef(|ämt". „2)ie ©(^aubül)ne ift mel)r als jebe anbere Slnftalt beS ©taateS

eine ©c^ule ber praftifc^en 2öeiSl)eit, ein Söegroeifer burd) baS bürgerliche

ßeben, ein unfel)lbarer ©d^lüffel gu ben ge^eimften ßugängen bcr menfd^»

lid^en ©eele".

S3alb roirb ber JBeruf ber SSü^ne auSfdölie^lic^ in baS ©ebiet ber

geiftigen ®rgiel)ung, ber S3ilbung oerlegt; fie foE ben 9J?enf(^en vertiefen,

feine ©ebanfen fammeln unb anfpannen, il^n oor ®rfd^laffung bema^ren.
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Ober bic rein Ümftlerifd^c SBtrfung ratrb betont: \)a^ vöUiq tntcreffc«»

lofe geiftige SBol^Igcfaflen am ©d)önen (^ant). S3on t>a fe^irt bie beutfcf)e

SIuffa[jung x)on ber 2öir!fam!eit ber Äunft roieber in ba§ fittli(!)e ©ebiet

äurücf: jxe [teilt ein üettiefteS ^beol auf. „5)ie ßuft am Schönen, am
3^ü^renben, am ®rf)abenen ftärft unfere moralifd^en ®efüf)Ie, mie ba§

SJergnügen am Söof)ltun, an ber ßiebe ufro. alle biefe Steigungen ftärft."

„Si^ur bann errceift fid) bie gange 9Jia(f)t be§ ©ittengefe^e§, roenn eS mit

aßen übrigen Slaturfräften im Streite gegeigt roirb unb alle neben if)m

ifire ©eroalt über ein mcnfc^Iicf)e§ ^erg oerlieren. ^t furchtbarer bie ©egner,

beftü glorreid)er ber ©ieg ; ber 9Biberftanb allein fann bie ^raft fic^tbar mad^en.

9lu§ biefem folgt, „ba^ ba§ ^öd^fte SBeroufetfein unferer moralifc^en Statur

nur in einem geroaltfamen 3"ftanbe, im Kampfe, erl^alten roerben fann,

unb bafe ba0 |ö(^fte moraIifdt)e SSergnügen jebergeit pon ©d)merg hi»

gleitet fein roirb". 2)er ^uftcmb eines ©emütS aber, in roeld^em baS

Sittengefe^ für bie f)öd^fte ;3fnftang er!annt roirb, ift moralifd^ groecfmäfeig,

als eine üueEe moralifc^er 2uft". (©cfiitter : ©runb be§ S3ergnügenS

an tragifd^en ©egenftänben.) @o roirb bem 2)rama ber 93eruf gu»

gcfproc^en, gur ©rö&e tragifc^er, betoif^er SBeltanfd^auung gu erl)eben.

Ueber bic ßedfungen be§ ßebenS unb bie (3ct)recfen be§ 2;obe§ fiegt ber

@eban!e, ba§ 3beal. „^ehe äußere ©eroalt !ann auc^ nur äußere ©üter

rauben, bie ©eele nidjt erreid^en ; ein geitlicfieS S3anb gerreifeen, baS eroige

einer roa^rl^aft göttlichen ßiebe nid^t auflöfen. 9fli(f)t f)art unb emp»

finbung§Io§ ober bie ßiebe felbft aufgebenb, geigt fie oielme^r biefe allein

im ©rf)merg al§ bie ba§ finnli(^e ^afein überbauernbe ©mpfinbung, unb

eri)ebt fid^ fo über ben Krümmern be§ äußern ßebenS ober ©lücfS in

göttlicher ©lorie" (©d^eUing, Ueber ba§ 23erpltni§ ber bilbenben fünfte

gur Statur). „Slufopferung beS ßebenS in moralifc^er Slbfid^t ift in

|o^em ©rabe groedfmäfeig, benn ha§ ßeben ift nie für fic^ felbft, nie als

3roecf, nur al§ SJiittel gur ©ittlid^feit roic^tig. Xritt atfo ein %aü ein,

roo bie Eingebung be§ ßebenS ein SJlittel gur ©ittlic^!eit roirb, fo mufe
ba§ ßeben ber ©ittlic^feit nad)fte^en". (©^ißer).

5)er 2:0b l^at eine reinigenbe ^raft,

^n feinem unoergängli^en ^alafte

^u ed^ter 2;ugenb reinem Diamant
2)a§ ©terblid^e gu läutern unb bie tJledEen

2)er mangelliaften SJienfd^i^eit gu üergef)ren.

(SBraut üon 93^effina)

©0 finb 9Jiaria ©tuart, bie :3fungfrau oon Orleans, bie öraut oon

inieffina 2luSftral)lungen beS ßeben unb ^ob überroinbenben ©ittenibealS,

oerllärte ^o^etieber ber hem beutfc^en ©eifte eigenen, ^örf)ften SÖöürbigung

beS ©eiftigen unb ©eelifc^en. §ier liegen bie ^eime beS nationalen

S3eruf§ ber S3ül)ne.

SIbermalS griebric^ ©c^iEer ^at bem ^eutfd^en 2:^eater bie SGBege

feiner nationalen unb menfd)lid^en ©enbung geroicfen:

„Unmöglid^ fann id^ l^ier ben großen ©influ^ übergeben, hen eine

gute ftel^enbe Sü^ne auf ben ©eift ber Sflation l)aben roürbe. 9lationaI=

geift eines SSolfeS nenne id^ bie Sle^nlic^feit unb Uebereinftimmung feiner

SJieinungen unb S^^eigungen bei ©egenftänben, roorüber eine anbere

Station anberS meint unb empfinbet. S^^ur ber ©cf)aubül)ne ift eS mög«
lid^, biefe Uebereinftimmung in einem l^oBien ©rabe gu beroirfcn, rocil

fie baS gange ©ebiet beS menfd^li(f)en SßiffenS burd^roanbert, alle

Situationen beS ßebenS erfc^öpft unb in alle Söinfel beS ^ergenS ()inunter

leud^tet; rocil fie alle ©tänbe unb klaffen in fic^ Bereinigt unb ben ge»



ba^nteftctt Söcg sunt SSerftanb unb ium ^ergcn ^at. SBcttn in aßen

unfern ©türfen ein ^auptgug l^errfd^te, rocnn unferc 2)i(f)tet unter fic^

einig raerben unb einen feften ?ßunft gu biefem ©nbäroecf errid^ten rooHten
— roenn ftrenge 3Iu§n)af)l if)re Slrbeit leitete, if)r ^infel nur S3oI!§gegen-

ftänbcn fi(f) raeil^te, — mit einem SBort, roenn mir e§ erlebten, eine

^ationatbüE)ne gu f)aben, fo roürben mir aud^ eine Station. 2öa§

fettete ©ried^entanb fo feft oneinanber ? SQ3a§ 50g ba§ S3ol! fo unroiber=

fte^lid^ nac^ feiner $8üf)ne? 9lid^t§ anbere§ al§ ber oaterlänbifc^e ^xi'

^alt ber ©tüdEe, bcr gricd^ifc^e @eift, ba§ gro|e überroältigenbe äf^tereffe

be§ @taat§, ber befferen 9Jlenfd)l)eit, ^a§ in bcnfeibigen atmete".

„5)ie @(f)aubü^ne ift bie Stiftung, roo fid^ SBergnügen mit Unter*

ri(^t, 0luf)e mit SInftrengung, ßurgroeil mit S3ilbung gattet, roo leine

ßraft ber ©eele ^um 9f^ad£)teil ber anbern gefponnt, fein Vergnügen auf

Unfoften be§ (Sangen genoffen roirb. 9öenn @ram an bem |)eräen nagt,

roenn trübe ßaune unfere einfamen ©tunben oergiftet, roenn un§ SBelt

unb ©efd^äfte anefeln, roenn taufenb Saften unfere ©cele brüdEen unb
unfere Oleigbarfeit unter 3Irbeiten be§ S9cruf§ gu erfticfen bro^t, fo emp*

fängt un§ bie SSü^ne — in biefer fünftlid)en Sßelt träumen roir bie

roirflic^e f)inroeg, roir roerben un§ felbft roiebergegeben, unfere @mp=
finbung erroatf)t, l^eilfame 2eibenfd)aften erfrf)üttern unfere fd^Iummernbe

Statur unb treiben ta§ SSlut in frifc^eren SöaHungen. Unb bann enblic^

— roeldf) ein 3:riumpf) für bid^, 9Mur! — fo oft gu 93oben getretene,

fo oft roieber auferftcl^enbe Statur! SBenn SJlenfd^en au§ allen Greifen

unb Qonm unb ©täuben, abgeroorfen jebe ^Jeffel ber Mnftelei unb ber

SD^obe, ^erauSgeriffen au§ jebem orange be§ ©d)i(ffal§, burc^ eine all»

roebenbe ©r)mpatl)ie oerbrübert, in ein ©efc^Ied^t roieber aufgelöft, i^rer

felbft unb bcr 9öelt Dergeffen unb i£)rem ^immlifdf)en Urfpcung fid^

nä£)ern. ^eber einzelne geniefet bie SntgüdEungen aöer, bie oerftärft unb
oerfd^önert an§ l^unbcrt 5lugen auf if)n gurücffaUen, unb feine S3ruft

gibt je^t nur einer ©mpfinbung Sftaum — e§ ift biefe: ein SJienfd^ gu

fein". (®ie @(f)aubü^ne al§ eine moralifd)e Slnftalt betrad^tet). „SRag

man über bie aeftl)etifd^e ©rgieljung be§ 9JienfdE)en benfen, roie man roiU,

fooiel ift geroife, ba^ ha^ SJ^oment ber ©rl^cbung, beffen roir fo nötig

bebürfen, roie ber ©elbftocrgeffenl^eit, bie ber ©d|Iaf geroäl^rt, un§ in

unferer S^\t nur noc^ burcl) bie ^unft fommen fann". (Hebbel, ba§

beutfd)e 2:^eatcr.) SBaf)rli^, beutfd^er 5lnfd^auung entfprid^t e§ nid^t,

ha^ ber Patriotismus fein ^^eater brauche. SBie ba§ 2;^eater in ben

Reiten ber nationalen ^^i^^ff^^^^it ä"^ ©inigfeit unb gur SSaterlanbSliebe

gemal^nt f)at, fo ift fein S3eruf, in ber ©tunbe ber üaterlänbifdEjen ®e»

fal^r, ob fie üon au^en ober oon innen brol)t, gegenüber bem Kleinmut,

ber SSergagt^eit unb ber ©ngl^ergigfcit pr opferroiUigcn S5ereitfct)aft, aÜeS

für i>a§ SSaterlanb eingufe^en, gur lieroifd^en ®rö^e, bie ba§ ßeben gering

fc^ä^t, äur 53egeifterung gu entflammen, ©oll biefer Seruf erfüllt unb
erlebigt fein, roeil fic^ ha§ beutfc^e SSol! in ber ©tunbe ber gegenroärtigen

©efaf)r f l)errlic^ beroä^rt ^at ? SBo bleibt bann bie nationale ©rgieljung ber

fünftigen ©encrationen ? Ober foll ber Umftanb, ha^ bie 93aterlanb§liebe

in i^m SlugenblidE, roo bie ©id^erljeit ber §eimat bebrol)t roar, roie eine

S^iaturgeroalt alle ©emüter erfaßte unb ^inri^, baoon entbinben, beutfd^e

Xbeaterfultur gu pflegen ? ®a§ ift, al§ ob man etroa fagen rooHte, ber

5laturtrieb ber äJiutterliebe ent]f)ebe oon ber S3cfolgung ber fittlic^en

©ebote unb laffe bie geiftigen ©üter al§ unnötig unb rocrtIo§ erfc^einen.

9^oc^ immer bebeutet nad) beutfcljer Slnfc^auung ba§
Xl^eater ben©ieg be§ ;3fbeal§ über bie SBirflidf)feit, be§ @t^og
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über btn ®got§mu§, ben 2;rtuTnpl^ ber Seele über ba§
ßeben unb ben Xoh, ein jubelnbeS SCBei^efeft be§ ©cf)önen,
ben (Spiegel aller getftigen ;3fntereffen ber Sf^ation!

äöie üer^ölt fid^ 311 bicfem ^beal bie 2öir!lic^!eit?

II. ®a§ X^eater tjor bem ^rieg.
S)er ^ieg traf ba§ 2;l)eater, al§ e§ fid^ an einem roirfitigen Söenbe^

punft feiner ®ntn)i(flung§gefc^id)te befanb.

®ie 2öir!lid^feit rcar weit abgeirrt Don bem l)ol)en STlieateribeal,

ba§ beutfd^er ©eifteSart entfprad^. 2Bäl)renb ba§ Sweater bei ben ©ried^en

unb im SJiittetalter fid^ ait§ bem religiöfen ^ultu§ entroirfelt ^atte unb

felbft ein ©ütteSbienft mar, l^atte eg fid^ in ber S^eugeit gum ^anbel§=

gefd^äft entroirfelt. 2)ie ^l)eaterfunft rourbe nid)t mel^r gepflegt, fonbern

betrieben, um ©elb, möglid^ft üiel (Selb bamit gu perbienen, um ba§

im 3:l)eatergefd^äft angelegte Kapital be§ Unternel)mer§ möglid^ft gut

5U oerginfen. SJiit bem Srv^d^ ber ^unft, rcie er ber beutfd)en ibealen

Slnfd^auung entfprid^t, befinbet fid| it)re S3el)anblung al§ ^anbelSmare,

bie gu @rn)erb§än)etfen an ben ^ann gebrarf)t rairb, in unlöllid^em

SBiberfprud^.

^ie ^erabbrüdCung ber ßunft gu einem ©egenftanb be§ ©elberroerbS

fül^rte nid^t nur gu ifjrer ©ntmet^ung, fonbern and) gu einer t)erberbtidE)en

(Einengung ii^re§ SBir!ung§treife§. ^i\ehem roax ba§ 2;l^eater, gumal bas

X^eatn alö @otte§bienft eine @ad)e be§ 93ol!§ geraefen, fein S3efud^ mar bei

ben ©ried^en faft unentgeltlid) — nun manbte e§ fidf) al§ .^anbel§gefd^äft an bie

gal^lungSfä^igen Greife, e§ mürbe al§ @efd)äft§tl^eater ebenfo naturgemö^ gu

einer Slngelegen^eit ber befi^enben klaffen, §u einer 93oräug§angelegenl)eit ber

begüterten unb beftenfall§ nod^ be§ bürgerlid^en 9Jtittelftanbe§, mie e€ al§

^ulturftätte eine SIngelegen{)eit ber Sßolt§gefamtl)eit, aHer (5d^id)ten ber S^^a«

tion, aud^ ber roirtfd)aftli(| ©^mad^en, fein mü^te. SSermag e§ ha munbergu^
nehmen, ba'!^ eine ©ntmidflung ben ^eim be§ Untergangs infid^ trug, bie nid^t

nur bie @d^aubü|ne üon bem l)o^en ^oftament l^erabgerrte, auf ha^ fie

beutfd^er ^beali§mu§ immer gefteHt l)atte, bie fie entarten liefe, fonbern
bie aud^ weite 6d^id^ten be§ ^olfe§ unb mit i^nen bie größte 3^^^ ber

S3ol!§genoffen, bie S3efi^lofen unb bie mit irbifd^en ©ütern meniger

(Sefegneten, bie greife ber Hngeftellten unb Slrbeiter, il)rer 2lnfprüdf)e

auf bie 2:eilna{)me an ber 2;^eater!ultur beraubte?
93or allem mirfte bie ©ef^äftSnatur be§ S^eaterfunftbetriebS auf

bie ßage be§ bienenben (StanbeS, ber Slrbeitnel)mer be§ St^eaterS, ber

83ül)nen= unb Orc^eftermitglieber in ber bentbar ungünftigften SBeife

ein. ®a§ ®lenb, ba§ im ^eid^en be§ @efdf)äft§t^eater§ fic^ ausbreitete,

ba§ ©lenb an rairtfc^aftlid^er ^ot, an völliger Unfic^erl)eit unb Unftetig=

feit ber S3erufgDerl)ältniffe, an ütec^tlofigfeit unb äufeerfter perfönlirfier

unb !ünftlerifci^er 2lbl)ängig!eit fpottete ber Söefd^reibung. Ungenügenbe
©ntlo^nung, Ueberbürbung unb SluSbeutung ber 5lrbeit§traft, ftönbiger

Sßed^fet be§ ^erfonalS unb baburd) ben äRitgliebern aufgegmungener
ftänbiger ©tellung§ttie(f)fel, S3efdf)äftigung§manget unb SSrotlofigfeit

n)äl)renb längerer Qdt im ^a^xe, oft rcä^renb ber ^älfte be§ ^a^xe^,

SSegfaH ber S^egüge für alle ^eitabfd^nitte, roo fiel) bie 2lrbeit§!raft nic^t

unmittelbar in ©elberroerb be§ Unternel)mer§ umfe^en liefe, Ueber=
raälgung ber ®efal)ren unb Saften be§ 93etrieb§ auf ben 2lrbeitne^mer
oermittelft eines $Rerf)t8 oon fc^limmfter 9lüdEftänbig!eit unb ^ärte —
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bQ§ traten btc fßole uiib iTenugeirficn be§ 2:()ßatergcfc^äft§6ctrie6§. ^ter

galt ber 9Jicnfd^ nid^t al§ 2Jienfc^, fonbern al§ ein Söerlgcug für bcn
©elberrocrb be3 Unternelf)inerg. 2)ie gro|e 9J?engc litt ni^t nur unter

ben empörenbcn 9fled^t§äu[tänben, fonbern au(f) unter ber SRot unßuläng"
lid^er, für ben 2eben§unter{)alt unb 2eben§&ebarf nid^t auSreid^enber

SSegafilung, unter gefunbl^eitSroibriger 9lrbeit§ü6erlaftung (SDIaffenbetrieb

an SSorftellungen unb groben, ©onn« unb i^ekxiaQ^hetxieh, 9JiangeI an
Sftuf)etagen unb Ütul^epaufen, ^2lbftedf)ern)efen), unter bem SIu§fatI ber

@in!ünfte roä^renb ber einen ^älfte be0 i^fa^reS, roäfirenb ^a^Ireidjer

^eitabfc^nitte im 9^eft be§ ^a^xe§, unter bem notgcbrungenen ftänbigen

Sföanbern oon Ort ^u Ort, oon Stellung äu Stellung, unter ber Ün»
fid)er^eit ber ©rroerbSauSfid^tcn. S3ei ber geringen Qa^ berer, bte fid^

au§!ömmlid)er SJegüge erfreuten, füf)rte bie burd^auS einfeitig im i^fntereffe

be§ Unternel^TnerS auSgeftaltete 9^edE)t§Iage infolge ber llnfi(^erf)eit unb Un=
ftetigfeit ber ©teßungSoerl^ältniffe unb ber (Eigenart be§ S5eruf§ gu

einer Slbl^ängigfeit, bie anbern 2Irbeit§gebieten fremD ift. ^ie 9Jtorgen»

röte einer fogialeren Q^it unb i^rer menfc^lidjeren 2lnfdE)auungen bämmertc
nod^ nid)t über bem S^alrainfel be§ ^|eatergefd^äft§. S)a§ „Unred^t"

fjatte ^ier einen Umfang angenommen, ber gerabegu al§ entmürbigenb unb
entfittüc^enb erfd^eint ! ®a§ fortgefd^rittenere fogiale $Rerf)t 3. 33. ber @e=
merbeorbnung unb be§ ^anbel§gefepud)e§ begielit fid^ l)infid^tlid^ be§

SIrbeit§fcf)u^e§ unb ber 2Irbeit§fürforge auf ba§ 5Irbeit§gebiet be§ S^^eaterS

überlEiaupt nidE)t, t)a§ allgemeine Ifted^t be§ bürgerlichen ©efe^bud^eS gilt

nic^t für ga^lreid^e 93ül)nenred^t§Derpltniffe, bie megen ii)rer Eigenart

einer befonberen Siegelung bebürften (9led^t auf S3ef%äftigung, auf an*

gemeffene 93efc^äftigung innerhalb be§ ßunftfad^S, IRed^t auf ßoftüm»
befd^affung ufro.) ©elbft ba aber, mc ba§ bürgerlid^e $Red^t unb bie il)m

entfpred^enben 3fted^t§cnfd^auungen ben S3üE)nenmitgliebern fogialen @d)u^
bieten fönnten, roirb biefer ©%u^ burd^ ein 93ertrag§red()t mieber be*

feitigt, ha^ nur al§ eine burd) bie Uebermad^t ber einen 25ertrag§partei

{h2§ Unternel^mer^) äum S3ertrag§gefe^ erhobene ©eneralbere^tigung

äum $ßertrag§bruc^e unb gur fd^ronfenlofen 2tu§nu^ung be§ 5lrbeitne^mer§

unb feiner SlrbeitSfraft begeid^net merben !ann. 2öie eine 9tüft!ammer

oüHer Söerfgeuge ber Knebelung mutet ber üblid^e Sül^nenbienftoertrag an.

Sllle biefe ©epflogenl^eiten be§ ^^eaterarbeit§Der!ei^r§ bie bem brei'

mal l)eiligen ©efd^äftSoorteil bienten, ftanben untereinanber in 9Bed^fel=

rcirfung. ^e mel)r bie Slngeftellten in rairtfd^aftlid^e 9lot gerieten, befto

billiger unb miliiger mußten fie merben. 2lu§ ben niebergebrüdten

(&d^i(f)ten fonnten \a JReferoefräfte in größter Qaf)l unb gum niebrigften

2o$ne l^erange^ott merben, fo oft unb fo lange ba§ ©efd^äftSunternel^men

il)rer beburfte. 2)urd) ben SBettbemerb, ben fid^ bie Slrbeit§!räfte unter*

einanber mad^en mußten, um S3rot §u oerbienen, entftanb ein Ueber*

angebot, burrf) ba§ i^re Sage ftänbig cerfd^led^tert mürbe, ^e ungünftiger

fid) bie roirtfdiaftlid^e Sage geftaltete, befto ungünftiger mürbe bie red^t»

lic^e unb umgefel)rt. ^e größer beibe Kalamitäten, bie mirtfd^aftlid^e

unb bie red)tlid^e, fiel) au§roud)fen, befto mel)r fteigerte fid^ bie perfönlid^e

9lb£)ängig!cit. ^mmer größer mürbe bie 0|nma(|t ber 9Jiitglieber, fid^

l^ier l)erau§äut)elfen. @rgab fic^ ein 5lnla^ für ben Unternelimer, eine

neue il)m oorteil^afte, ba^ SD^itglieb bebcüdenbe ^Regelung al§ ermünfd^t

gu betrad)ten, fo mürbe fie in ben 3)ienftDertrag l^ineingefd^rieben : ba§

auf bie Stellung angeroiefene SRitglieb uermoi^te e§ ja bod^ nie, bie

neue S^lorm äurüdgumeifen, benn bamit l^ötte e§ fid^ bie Stellung oer*

fd^ergt. So erflärt fi(^ bie proteuSartige SGBirfung beS 2:i^eaterelenb§

:
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immer neue ^öpfe marfjfen bem Unredöt 2BäF)renb bie 93ül^neTi an ftd^

i^re 2)ienftDerträge auf bie ^aucr einer (Spielzeit abfd^loffen, mußten fiel)

bie OJlitglieber gleid^moE)! ben einfeitigen Untcrnefjmeroorred^ten auf wiU'

fürlid^e 33erfügung über Einfang, ®nbe unb ^auer be§ $ßertrag§, auf

iebergeitige S3ertrag§Iöfung unterrcerfen. ©tänbig hxo\)U baj^er ber S3er«

luft be§ S3roterrt)er6§. S)ie ©efal^r roar um fo bebenüid^er, je fd^roieriger

c§ mar, ein anbere§ Unterfommen gu finben. ©rroieS fid^ biefe ©d^n)ierig=

!eit fdjon infolge be§ SOIaffenangebot§ al§ enorm, fo fteigerte fie fid^ mitten

in ber ©pielgeit, roo alle SSüJnen mit 2lrbeit§!räften oerfelEien maren,

ber 2lrbeit§mar!t fi^ atfo gefd£)Ioffen ^atte, bi§ gur oöHigen 3lu§fic^t5=

lofig!eit. 2)ie ftönbige @efal)r, t)m SerufSunter^alt gänäli(^ gu rerlieren,

crflärt bie oöHige O^nmarfit ber 3Jiitglieber. @ie oermoc^ten el nid^t,

fic^ eine 9^ed§t§fteIIung gu erfämpfen. S(m menigften maren bie ^e^U
für fie erlangbar, bie für il)re fünftlerifd^e Uebung, il^re beruflid^e burd^ ben

@rfolg bebingte 3Inertennung, bie @irf)erung i^rer fünftigen ßaufba^n uner=

lä^lidö raaren (9f?ed^t auf ongemeffene Sefc^äftigung, ouf fac^gemä^e

S3ef(^äftigung) ; ha ber Unternehmer über bie Slrt ber S^ätigfeit, über

bte JRoUe frei beftimmte, in ber fie oor bie Oeffentlid^feit gu treten Ratten,

maren fie aud^ fo in feine ^anb gegeben. ®ie 83etrieb§!often mürben
5um 2:eil auf bie Mtglieber abgemälgt. ©o mar e§ nod) immer nid^t

gelungen, ben fd^meren brennenben 9}ia!el, ben gangen i^itt^^nier beiS

S[rbeit§rec^t§ be§ @efd^äft§t|eater§, bie ^oftümlaft ber f^rauen, gu be=

feitigen. S^erftridEung in ©d^ulben, ?liebergang in ©orge, 9Rot unb ®tenb,

Serluft ber !ünftlerifd^en Öaufba^n unb ber ©efunbl^eit, bie fd^mäl)lid^e

k conto= unb Sßorfd^u|n)irtfd^aft al§ allgemeiner ßuftanb, bie ?iotroenbig=

feit, gu oerfommen ober fid^ gu oerfaufen, bie preisgäbe ber ^unft maren
oft genug bie traurigen ©nbfolgen einer SSerpflid)tung, bie ba§ meiblic^e

9Jlitglieb bagu nötigte, oft einen großen 2:eit feiner ©infünfte unb manc^-^

mal fogar me^r al§ fein ®infommen für bie ^oftümbefd^affung aufgu«
roenben! Opfer fielen ^ier, 9Jienftf)enopfer unerl^ört. '^a§ t^ntexe\'\Q ber

^nft unb bie ^Begabung ber 2)arftetlerin l)atten gurüdfgutreten l^inter

bie iJrage, ob fie reiche Toiletten befa^ ober foftfpieligen S^oilettenlujuS

gu treiben in berßage mar. 9^ur biefe grengenlofe roirtfd^aftlic|e, fünft=

lerifd^e unb perfönlid^e 9Ibl)ängigfeit, biefe unerljörte Sftec^tlofigfeit ber

93ü^nenmitglieber ermöglichte unb erflärt SDHferen roie iia§ jahrelange

S;reiben eine0 ©d^rumpf (9JtündE)ener SßolfStl^eater) unb anberer ©d^äb=
linge ber S3ül)ne, fü^rt gum ©elbftmorb einer ©emma SBoic, biefer

SJiärt^rerin ber ©ad^e be§ 2:^eater§, unb forberte immer neue Opfer an
©jiftengen, SlJ^enfd^entum unb SJJenfd^enmürbe. S)ie öffentliche 3J^einung

gittert Dor ©(fimerg unb ©mpörung. 2)od^ feine ^anb regt fic^, um
ba§ Uebel bei feiner SBurgel gu faffen unb e§ in ber eingig rairffamen

SBeife, nämlic^ baburd^ gu befämpfen, ha^ ber allgemeine ^ufttmb [ha^

©9ftem) befeitigi wirb, hzm e§ al§ feinem SRäl^rboben entmäc^ft.

3u roelc^ beflagenSroerten folgen für ta^ fogiale ©cfiicffal ber

grauen an ber S3ü^ne bie§ ©riftem gefül)rt ^at, bafür finb grcei eben
erfd^ienene ©d^riften, bie Slb^anblung ron ;3f"ltu§ ^ab „®ie grau al§

©c^aufpielerin" unb bie @ebäc^tni§fcl)rift „®emma Soic" oon ®r. @rnft
ßeopolb ©tal^l berebte ^eugniffe. Sßon ber ^oftümlaft ber grauen fagt
S9ab : „Söenn i^nen (ben grauen) gleic^mol)l bie 3:^eaterleitung eine ßaft
gufc^iebt, bie fie ben männlid)en 9Jiitgliebern nid^t aufgubürben roagt, fo

beraeift ba§, ha^ für bie ©d^aufpielerin gang generell mit einer @in=
nal^mequeHe gered^net roirb, bie nur in i^rer raeiblic^en ©igenfc^aft be=

grünbet fein fann — e§ ^ei^t gang einfod^, ba^ biefer gangen ^alfu=
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lotion bie Buoerfid^t in „ha§ gefdEired^tlid^c i^fntereffe" bcr ^änmxvodt
^u ©runbc liegt, ba§ ©ottüertrauen gut ^roftitiition 1" Qu ber SSct"

tragSflaufel, bafe ^eirat ein fofortigcr MiibigungSgrunb [ei, 6emer!t er:

„®a§ l^eiBt rutib |erau§, ba^ gum miubeften bie fleineren SSü^nen mit
ber fejueüen 2Ittra!tion§!raft if)rcr @(f)aufpielerinueii rechnen, unb ha^
ba§ gc[(^led^tlic|e i^ntereffe ber SJiännerroelt gefd^roäc^t roirb, trenn bie

©d^Qufpielerin nid^t un&ebingt „frei", fonbern burrf) ein @^ebünbni§
offiaiell in Slnfpruc^ genommen gu [ein [c^eint". ^n ben Slnüagen ber

S3oic, bercn @inäel[d)ic![al nnr eine grud^t be§ allgemeinen ^uftanbeS
ift, [piegeln [id) bie 9JiiMtänbe be§ @e[d^äft§tl)eater§ roieber: „iie ^eit

unb meine öegabung ^aben !einen ^onta!t". „@ine 2!ragöbin !ann
man entbeliren, 3oten[pielerinnen brandet man ^eutc". „(Sine ^nimtcr='

anftalt, ein 3^reubenl)au§ : ba§ ift ba§ S^^eater geroorben". „;3(^ glaube
faum, ha^ e§ einen graeiten S3eruf gibt, mo ber Untergeorbnete fo taunen=

liaft, trirannifd^, unroürbig ununterbrod^en angef^nau^t mirb, roie

bei un§".
S)er @efd^äft§geift arbeitete aud§ bemüht auf bie ©räielung ber

gröfetmögli(^ften Slb^ängigfeit ber 9}litglieber l^in. 5)a§ geigte im gangen

g. S. bie ©infü^rung hei furgfriftigen ^ünbigung (5. S3. einjälirigen) an
^lieatern, mo bie @tellung§Derl)ältniffc an fidf) länger bauernbe finb. 2)aä

geigte ber ftänbige ^er[onaln)ed^[el an ben mittleren unb fleineren

53ül)nen. ®a§ ergab [id) im ©ingelfaHe g. S. au§ ber ben SlngefteHten

fd^nier fd)öbigenben ^altftellung ober unangemeffen fad^roibrigen SBe=

[c^äftignng, bie gum 3"5edEe feiner S'lieberbrücEung erfolgten, ©benfo
beraubt mürben oom @efd^äft§geifte bie einfeitigen S3orredE)te be§ Unter-

ne^mer§ gur A'ünbigung im ^robemonat, gnr S3ertrag§löfung auf ^b=
lauf be§ erften unb britten SSertragSja^reg, ber unterlegte Sßertrag bagu
oerroenbet, alle gcfc^äftlid^en @efal)ren mie bie einer geringeren @inträg=

lid)feit ber 2lrbeit§fraft bem 35litgliebe gu überbürben, alle gefdl)äftlid^en

Sluöfid^ten unb ben SSorteil einer größeren ©intragtid^fcit bem Unter=

nel^mer t)orgubef)alten unb gu fidlem. S)aneben eigneten fid) biefe Der»

n)erflid)en ©inrid^tungen ber einfeitigen S3inbung be§ ÜJiitgliebS üorgüg»

li(^ gur nac^träglid^en SSornal^me oon ®infommen§!ürgungen, inbem bie

beim SJiitgliebe burd^ bie ^ünbigung gefd^affene ^lotlage auSgenn^t
iDurbe. (Sine für hen Unternehmer meniger erraünfd^te Sßirfung beS

®efd)äft§[r)ftem§ lag in bcr au^erorbentlid)eu (Steigerung ber @el)älter

ber 3ug!räfte. ®er (Uefd)äft§grunbfa^ brad^te e§ mit fic^, ha^ an biefen

nid^t gefpart rcurbe, raeil [ic ba§ ®e[d^äft, bie ^affe madjten. SD^an

üerringerte ba^er bie S3egüge bcr mittleren unb fleineren Gräfte, bie

aud) burd^ il^re mirtfd^aftli^e S3ebrängni§ gu ol)nmäd)tig roaren, um fi^ ba=

gegen gu roeE)ren. @(^on ber gegenfeitige SCöettberaerb ber (Sefcl)äft§=

Unternehmer forgte bafür, ba§ bie ©intünfte ber ^ugfi^öfte, bcr ©terne

am ^qeatergefdiäftS^immel, immer roeiter l)inauf getrieben mürben.

®er (Sefd)äft§geift be§ Unternehmers ergeugte hm (Sefd^äft§geift ber

erften Gräfte — roie foEte e§ auä) anberS tommen, ha jebe (Stetigfeit

unb (Sid^crl)eit ber $8eruf§ftcllung, eine geroä^rleiftete SllterSoerforgung,

eine iniiere, auf feetifd^er S^eilnalime berul)enbe Sßerbinbung mit bem
(Sefc^äft§unternel)men fel)lten? ®ie ßeibtragenben rcaren bie gering Be=

folbcten Gräfte be§ 2:^eater§, an benen ba§ eingefpart raerben mu|te,

-roaS bie (Sro|en über ba§ erroünfdjte 9Jia^ l)inau§ erl)ielten.

Söegen ber (Singel^citen be§ traurigen Kreislaufs oon fogialer S^lot,

3fted)tlofigteit, berufli^er unb perfönlidicr ^bpngigfeit ber 2lrbcitnef)mer

beS (Sefc|äftSt^eater§ oermeife id) auf mein furg Dor ÄriegSauSbrud) er*
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fc^ienencg ©d^riftd^cn „(Sefc^äftSt^cater ober ßulturt^eater?", auf meinen

9Iuf[a^ .,®ie roirtfd^aftüd^e unb fogiale ßage ber S3ü^nenmitglieber" im
^aifthufi) ber Slngeftelltenberoegung, 1913, .^eft 1, unb auf ha§ qu§=

gegeit^netc SBerf Don ®r. ®f)artotte ©ngel Sfteimer§ „®ie beutfc^en

Sühnen unb if)re Stngeprigen".

@Ieid^n)oI)I mar in ber ^eit uor bem Kriege ber ©laubeii uod^

immer nid)t erfc^üttert rcorben, al§ fei bie 59ü^nentaufbal^n ein SSeruf,

ber feinen äßann fieser ernähre. 2lIIe Sßarnungen ber Slngefteütenüerbänbe

Dor bem übermäßigen ^ul'iufß ä""i Sfieoter, aCte ^inmeife auf ha§

S^l^eaterelenb roaren frud)tlo§ geblieben, ©o oft ber üerJ)ünenbe Schleier

oon ber 2Ba£)rl^eit unb 9öir!Ü(f)feit ber 2)inge geriffen würbe, fo oft

^inauSgerufen rourbe, baß bie Könige unb gelben ber Bretter — acf)

n)ie pufig — ©flooen be§ 2intag§ unb mißenlofe porige atlmä(f)tiger

@efd^äft§unterne^mer finb — ba§ gleißenbe Ü^ampenlicfii übte nacf) mie

Dor feinen unn)iberfte^lid)en ßauber auf bie ©emüter au§, ber eigen=

artige 9^eiä, ber roie ein (3(f)tcier um bie 93ü^ue gerooben ift, lodtte nacf)

mie oor nic^t nur bie ©d^aren ber ^ugenb mit il£)rem fd)roärmerif(f)en

^bealisimu§, fonbern au(| 2IngeE)örige aller ßebenSalter unb SöerufS«

freife gur Söü^nenlaufba^n. keinerlei ftaatlid^e StRaßna^men f(f)rän!ten

biefen ^ubrang ein. 2ßeber ba^ ©ebot einer grünblid^en §ad^au§bilbung,

nodf) bie 9ftotmenbigfeit beftanb, eine Prüfung cor bem ©intritt in hm
St^eaterberuf abzulegen — fo fef)r bieg alle§ im ^ntereffe ber ^unft
felbft gelegen (jätte. @o führte ber übermäßige ^uörang gur (Steigerung

be§ 3Inbrang§ unb biefe roieberum gur S3erfd^led^terung ber ßage ber

S3ül)nenmitglieber. Si^ur fo ließ fi(f) ba§ 2luf!ommen eine§ immer üppiger

in§ ^raut fd^ießenben 93olontärnjefen§, t)a§ gerabe^u unausrottbar er=

fdE)ien, erflären.

UeberaH aber geigte fid^, baß ber burtf) bü§ @efc^äft§fr)ftem be^

bingtc fogiale Siliebergang im engften urföd^lid^en ßufammen^ang mit
bem 9^iebergange ber ^unft ftel^t. 3ßo^l oon jebem ber fo5ialen 9Jiiß=

ftänbe be§ @efdE)äft§ti^eater§ füf)rt eine ßinie l)inüber ^n ben !ünftlerifcC)en

flöten, unb beibe, bie Sf^ot ber ^ünftlerfdf)aft unb bie ^ot ber Kultur,

fte^en in unoerfennbarer SBed^felroirfung. Um ^affe gu eräielen, muß
ber ^unftumfa^ möglic^ft gefteigert roerben, bie 9Jiaffe muß e§ bringen:

bie§ fül)rt gur außerorbentlidjen Ueberbürbung unb ©ntraertung ber 2lr=

beit§fräfte einerfeitS (täglicf) 5ßorftellungen, ©oppeloorftcßungen audE) an
SBoc^entagen, brei 93orftellungen am (Sonntag !) unb gur ungulänglid^en bar=

fteHerifc^en SSorbereltung unb ßeiftung anbererfeitS. 9^ic^t minber läßt firf) ha§
9lbfteci)erunn)efen mit feinen ermübenben @ifenbal)nfal)rten, ben ©törungen
ber lRad)trul)e unb bem ftänbigen ^in unb ^er nur auf Soften ber Sr=
beitätraft, ber 2lrbeit§frifd)e unb fd^ließlic^ ber ©efunb^eit ber 9Jiit=

glieber bur(f)fül)ren. ®er bauernbe ^erfonalmedEifel oereitelt ba§ l^öd^fte

Siel aller 2;ieaterfunft, ba§ ooE!ommenc ^ufammenfpiel, ha^ bie innere
Uebereinftimmung ber ©pielpartner oorauSfe^t. ®ie mirtfc^aftlid^e unb
rec^tlic^e 91otlage, bie unroürbige 9lb|ängMt be§ 9Dflitglieb§ oermiiibert

fein gciftigeS unb feetifd)c§, fein fünftlerifc^eS tiJnnen. ®ie Ungen)ißl)cit
be§ längeren 93ecbleiben§ an ber gleidjeu SBü^ne erzeugt ba§ $8ebürfni§
nad) lauten auffaHenben ©rfolgen,' ftatt nad) mertuoHen Derinnerlid)ten
ßeiftungen. ©o tritt an bie ©teffe ebeln 3ßetteifer§ unb gegenfeitigcr
Slnfpornung unb görberung im ©treben nad) ben I)öd)ften fielen ber
tunft — 9flollenfu(§t, 9ftolleneiferfud)t unb SBirtuofentum. @§ ift ber

©efcimad feinet äa^lungSfä^igen ^ubli!um§, ift bie SRobe, benen fiel)

ha§ @efd)äft§t^eater untermirft, um ©efc^öfte 5u machen, ©d^on bie
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^ö^e bcr ^ßreife bringt e§ mit [ic^, ba^ fid) ba§ ^uölüuui nur au§ beii

befi^enben Greifen refrutiert, unb bo^ feine 3"fatnrnenfe^ung faft immer
ha^ glcid^c 93ilb aufroeift. ©in 2;eil biefer Greife mirb mit 2:t}eater!unft

überfättigt unb bla[iert, ein anberer S:eil forbert oon oorn^erein oom
Zf)eatex nur ^etftreuung unb leidste 3Bare, ba er nid^t anber§ al§ niebcr»

gebrüdft üon ber ßaft unb ^aft be§ gefteigerten ®rmerb§Ieben§, abge*

fpannt unb ermübet ha§ 2;E)eater auffu(^t. ®a§ @efd)äft§tf)eater gibt

ben aSerfud^ auf, fein ^ublüum gu guter, ernfter ^unft gu ergießen, e§

fdimeid^clt hem t)on i£)m oorauSgefeJten fc^IecEiten ©efc^mad ber SJienge

unb Derbirbt i^n üoEenb§. @o gelangt bie minberroertigfte 9öare, ^offen
unb Sftül^rftücEe feid^tefter Slrt, frfjlüpfrige, mufifalifd^ mertlofe Operetten,
haS frioole franäöfifd)e „©ittenftücf" unb feine beutf(^e 9flad)a^mung, gu
immer au§f(f)Iie^Iid^erer ^errfctjaft über ben ©pielplan. 2)a§ ernfte

©d^aufpiel erfährt, ha e§ ja bod) !eine ^affe macfit, eine nur mangel»
f)afte 2)arfteC[ung, fetbft bie Oper roirb unäutänglic| oDrbereitet, überaß
fef)It e§ an groben, t)a§ gleiche <BtVLd barf nur ein=, gmei- ober breimal

auf bem (Spielplane erfd^einen, foba^ ein grünblid^e§ SSorbereiten unb
ein gemiffen|afte0 Einarbeiten unmöglich mirb. 2IIIe§ ©innen unb
2:ra(f)ten be§ Unternef)mer§ ift üon ber ©el^nfud^t nadC) bem Schlager
ber ©pielgeit erfüllt, bem @reigni§ be§ $8etrieb§, ba§ ben ©tanb ber

Äaffe fiebert. 9J?it föftlic^er Ironie roerben biefe ©runbfä^e be§ ®ef(f)öft§=

tl^eaterS in einem SIrtüet ber „©cene", S3Iätter für S3ü^nen!unft (2)e=

äemberl£)eft 1915), unter bem 3:itel „(Srunb^üge ber S3üf)nenleitung"

gefd)ilbert

:

§ 1. ^m allgemeinen roirb ftet§ bie ©igenfd^aft ber geleiteten S3ü^ne

al§ ^unftanftalt betont, in febem einzelnen §aUe jebod^ bie

Zumutung, trgenb etroa§ nur au§ fünftterifd^en S3eroeggrünben

gu tun, mit ber SSegrünbung abgelehnt, man hxau^e
®innaB)men.

§2. 2)iefe ftnb in ber2;at at§ber ein^iQe ^m^d hiä
Unternel£)men§ gu betrad^ten. ®a nun bie rorau§*

fid^ttid^en @innaf)men eines ©tüdEe§ roeit fd^roerer ^u beurteilen

finb al§ fein !ünftlerif(^er SCßert, fo E)ält manfic^ ein für
allemal an bie .gef rf)äf tlid^en Erfahrungen, bie

früher fd^on gemad)t roorben finb. ®in ©tüdf, ha§

frül^er einmal feine ^affe gemacht l^at, roirb nur im äu^erften

?lotfaüe roieber einftubiert, jebeS ©tüd aber fogleid^ gegeben,

ha§ an anberen Sül^nen „giel^t".

§ 5. ^m gangen finb beliebte alte ©tücEe ben beften neuen oorgus

jjielien. ©oroeit e§ irgenb angel)t, oermeibet man alfo über=

liaupt, neue ©tücfe gu geben, aurf) fd^on roeil fie Stantiemen

unb oft 5lu§ftattung foften. 9Son biefen SluSgaben roei| man
nie im SßorauS, ob mon fie roieber einbringt. Eine S3üE)nen=

leitung, bie an anbere al§ au§roärt§ beroäl)rte 3ugftüdfe einen

Pfennig für Slugftattung oerfd^roenbet , geprt oor ben

©trafritfiter.

§ 6. S)a§felbe gilt oon tlaffifcl)en ©tücfen; biefe bürfen, roie fie

tantiemefrei finb, aud^ niemals 2lu§ftattung§foften oerurfac^en.

93?ac^en fie boc^ aud£) niemals Doße Käufer, au^cr nachmittags

bei falben greifen. 2)icfe 23orftellungen aber roerben nur oon
ber l^ugenb befuc^t, unb auf bie roir!t ber Sid)ter aEein.

gür bie Silbung ift bie SluSftattung gletd^gültig ; unb ift ni(|t

bie 93üf)ne eüie 93ilbungSanftalt?
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§ 7. 9öirb man jcbocf) angegriffen, raeil man ctroa einen fr an*
göfifd^en ©c^roan! gibt, ber in Söien ober 23erlin ^unberte

Don au§Dcr!auften Käufern gemacht, fo erflärt man entrüftct

:

„2öir finb boc^ !eine f laffifd^e 9JloraIanftalt!"

§ 13. SBenn man ein SKitglicb gerabe fel^r notraenbig braucht, fo

geminnt man eS, roenn e§ fein mu^, burcf) SSerfprecEjungen,

oor aHem aber burd^ ßieben§n)ürbig!eit. Sßer jebod^ im
SlugcnblidE nichts gu tun l^at, atfo entbel^rüd^ ift, ben be-

l^anbelt man fül^I; bie SJiitglieber merben fonft leidfjt über»

mutig, ^at ein 93litglieb in einer JRoHe befonbcr§ gefallen,

fo befe^t man balb barauf eine ban!bare dloUe, auf bie e§

gcred^net l^at, anbermeitig. ©onft gewinnt e§ gu oiel Soben
beim ^ublüum, bün!t fid^ unentbe|rlid| unb »erlangt beim

näd^ften a3ertrag§abfc^Iu| S^laQe. ®§ ift aber ein unoer=

brüd|lic^er (Srunbfa^, bei niemanbem, roer e§ auc^ fei, über

bie (Sage ^inauSgugeEien, für bie man i^n urfprünglid^

engagieren moßte. S^ erfe^en ift feber.

§17.®a§ JRepertoir mirb ftet§ nur auf ©runb ber Waffen --

rapporte gemad^t.

2)em tiefer bringenben SM offenbart e§ firf), ha^ bie ^eftfiäftlid^e

öetriebjSroeife ber ^unft groar bem einzelnen Ünternel^mer ^te unb ha

bie 2:afc^en fußen mag, im gangen aber nid^t nur funftroibrig, fonbern

aud^ unmirtfc^aftlid), unoernünftig unb tro^ be§ ©parfriftemS ber Untere

ne^imer oicl gu foftfpielig arbeitet. Unenblic^e SJlittel, 9Berte unb Gräfte

rocrben bei biefer SöetricbSart nu^^ unb groedfloS oergeubet. 9Jtan ben!e

nur an bie 9lrbeit§!räfte, bie burc^ bie unglüdEfelige ©pietäeiteinteilung

n)äB)renb längerer ^^it im :3fol^^e, g. S3. n)ä|renb be§ ©ommcrS, bradf)=

liegen, an bie aJHttet unb Soften, bie burd^ ben ftänbigen SG3e(f)fel be§

^erfonal§, ha§ fortmä^renbe Üleifen ber SJiitglieber, ha§ planlofe ^erum=
gießen ber ^^eater felbft aufgemenbet werben unb für bie S^edQ ber

2:f)eater!ultur oerloren gef)en, man bered^ne bie SBerte an 3Irbeitg!raft

unb ©efunbl^eit ber SERitglieber, an fünftlerifd^em können, bie burd^ bie

übermäßige 9lu§beutung, bie ÄaltfteEüng unb feljler^afte Sefc^äftigung,

bie ungeitige Slbfto^ung ber SJHtglieber ücrfd^leubert werben, erinnere

fid§ ber moralifd^en unb fultureüen 9Berte, bie burc^ bie ©e^^aftigteit

ber Slngefteüten unb ha§ bauernb« 3"fQ"^"^ß""'i'^^f" gewonnen werben
fönnten! S)a5 ®elb ber llntcrne^imungen unb ba§ ber 9JlitgIieber wirb

fo gum ^^enfter l^inauSgeworfen. SBeld^e Unmenge oon Sfleifefoftcn

tonnten ben SIngefteüten erfpart werben, wenn ba§ 2;i^eaterwefen

im gangen planmäßig georbnet, wenn eine oernünftige ©pielgeiteinteilung

gefd^affen würbe, wel(|e ©rfparniffe fönnten gemad^t werben, wenn g. 23.

bie 2;^eaterunternel^mungen felbft bie JToftüme ^erfteßten ober ^erfteüen

liefen, wenn ber S)eforationfunbu§ überall oon hm ©täbten unb nidCjt

üon beren ^äd^tern befd^afft würbe! Söenn ba§ ©efd^äftst^eater über
mangelnben SSefurf) unb geringe^ ^^eaterintereffe !lagt, — wer badete

nid^t baran, ba^ brausen oor ben 2:oren ber S3ü^ne 9JHlIionen, lf)ungrig

na(| ^unft, lagern, benen ber @inla§ oerweigert ift! 9Sie !önnte

man mit i^nen ftänbig „ooHbefe^te Käufer" ergielen! ^ie ©rfal^rung

lel)rt, ba| 93ol!§Dorftellungen ftet§ au§oer!aufte Käufer, ermäßigte greife

einen befferen S3efud| erbringen. ^^irgenbS geigt fid^ bie Unwirtfc^aftlid^-

!eit be§ gefd^äftlid^en S3etrieb§ ber ^unft braftifc^er al§ in ber fogialen

93e^anblung ber SJiitglieber
; fie finb bie wertf(^affenben Gräfte ber ^unft»

pflege, unb e§ mü|te einleuchten, ba§ ber ßunft felbft gebient wäre,
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rocttn ein braud)bare§ ^ünftlermaterial herangezogen unb erl^olten rcürbe.

SlrbeitSfreube unb SlrbeitShaft finb aber nid^t gu gewinnen o^ne bie

©eroä^rung uon ©infünften, bie roenigftenS gur ^eftreitung he§ ßebcnS»
bebarf§ ausreichen, o^ne einigermafen gefiederte S3eruf§üer]^ättniffe.

Statt beffen roirb balb mit ber 3lrbeit§fraft be§ 5IngefteIItcn 9iaubbau
getrieben, bi§ feine @efunbt)cit barunter leibet, balb liegt er für längere

Seit mit feiner 3:ätig!eit brac^ unb gel)t bann mit feinem können, feiner

Uebung unb (gcfaJirung bem ^unftfd)affen uerloren. ®iefe finnlofe
^ßergeubung unb S3ernicl)tung oon äl^enfd^enfräften, bie al§ ber roic^tigfte

Sefi^ftanb ber 3::^eaterfunft ermatten rcerben müßten, hehentet bie Der=

berblic^fte ^^olge he§ ungeorbneten ^unftbetrieb§, be§ „^l)eatergef(^äfte§".

®er frül)ere ^oft^eaterintenbant ^rei^err (Egbert oon granfenberg
fübrt treffenb au§: „2öir E)ören bie ßlage oom Uliebergang ber 2:^eater=

fünft. SImüfement unb ©efc^äft finb i^re ^crftörer. 2)a§ 3^ittß^t^ßater

mui t)erfct)minben. ?iur in einer mutigen reinlichen 2:rennung oon ^unft
unb 2lmüfement liegt eine 9Jiöglic^!eit ba^u. .ßunft unb Qthen
ftef)en in fo urfäd^lic^er Segiel^ung unb innigem 3ufammenf)ang, ha^
nur bie ^mft lebensfähig fein roirb, roelc^eS ha§ abge!lärte ©egcnbtlb
be§ fogialen Seben§ infic| fcj^lie^t, oberbeffer unb furg gefagt: Sogiale
Söeltorbnung unb 2:^eater!unft muffen in innigem ®in!lang ftel^en. ©ic
gepren ^ufammen". (5)ie ^^ilofop^ie ber 3:i^eatcr!unft in ber ^ettfd^rift

:

„2)a§ 2:|eater").

®ie treibenben Gräfte, bie gur Slbirrung com beutfc^en 2:^eater=

ibeat geführt Ratten, alle bie SluSrairfungen ber @ef(f)äft§natur be§

2:^eater§ mürben barum fo eingebenb gergliebert, meil mir nur fo jur
@r!enntni§ ber 9ftici^tlinien unb ber 9Intrieb§!räfte burc^bringen, bie 5ur

befferen ©ntrcicftung fül)ren,

tiefer 3tufftieg fe^te fd^on oor bem Kriege ein.

Sluf roirtfci^oftlicj^em ©cbiete beftel)t ber roertooEfte 9fleicl)tum ber

Ulation in ber ©üte unb ßeiftung§fäf)ig!eit ber 9Irbeit§!räfte. ^er (Srunb
ber mirtfc^aftlici^en ?lü^licf)!eit unb ^roecfmä^igfeit nötigt bagu, ©ogial^

politi! gu treiben. 2)enn 5Irbeit§fc^u^ unb 2lrbeit§fürforge, gefiederte unb
auSfömmlici^e SerufSoer^ältniffe ber Slrbeitne^mer bringen e§ mit fic^,

ha^ bie 9Irbeit§fräfte felber beffer unb rcertooEer raerben. (S§ ift bal)er

ba§ i^ntereffe ber 2Illgemeinl)eit, ha§ i)m geroabrt mirb.

^mmer me^r mirb bie Uebergeugung roiffenfci^aftlid^eS (Semeingut,

ba^ alle SBirtfcf)aft um ber STceufd^en roiHen ba ift, unb ntd^t ber 9Jienfd^

um ber 2öirtf(|aft roitlen. Unb nun \)a§ @ebiet ber S^^eaterfunft mit

i^ren l)ol)en Kultur* unb ^-öilbungSänjecfeu ! ^ier ift ber Slnteil be§

9)lenfcf)en felbft an ber 2lrbeit§leiftung unb bem 2lrbeit§ergebni§ am
grijfeten. ^n ber STat — feine gan^e ^erfönlicj^feit, ©eele unb Körper

fteKt ba§ Süljnenmitglieb in ben ®ienft feiner Slrbcit: feine Uleroen,

feine @inbilbung§!raft, fein (Sebü(f)tni§ werben bei ber 93erricj^tung feines

2öec!e§ benötigt, ^e f)ö^er ber ibeale unb fittlici^e 2öert ber ä^eater=

fünft eingefd)ä|t mirb, befto mic^tiger ift bie g'ürforge für bie @rl)altung

ber biefe ßunft mit aller feelifc^en Eingabe unb ©elbftentäu|erung

fdjaffenbeu barftettenbcn ^"räfte. ®a^er o^ne SSefferung ber fogialen ßage

ber 58ü^nenmitglieber fein fultureller Slufftieg be§ S^^eatermefcnS ! Dl^ne

georbnete ßeben§Derl)ältniffe, oE)ne beruftidE)e ©id^er^eit, of)ne Befreiung

Don ben emigen, nieberbrücfenben UnterilialtSforgen fein gebei^lid^eS

Äunftfc^affen ! Tlan follte fic^ rairflid^ nicfit mel)r mit bem läd^crlic^cn

SIRärcl)en gu befaffen ^aben, al§ ob ba§ ^ungern, bie mangelnbe Orbnung ber

2eben§oerl)ältniffe, ba§ ^erumraanbern oon Ort gu Ort ber notroenbige
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Dfläl^rBoben für bic SIrbeit be§ 93ü^ncn!ünftlcr§ fei — etne %ahd, bic

offenbar roegen ber SJleinung, fie fei geiftreic^, immer roieber Dorgebratfjt

toirb, bie aber barum nici^t meniger läpptfrf) unb finnIo§ ift.

S)ur{^ feine 0^nma(|t unb SIbpngigteit ift ba§ einselne 23ü:^nen-

mitglieb au fc^mad^, um fid^ au§ ber foaialen Si^ot l^crauS gu l^elfen.

e;rft fpät pod^te ba^er bie fügiale grage am Sempet ber 2::^cater!unft an,

roo fie nunmel^r unroiberftel^lic^ @inlaf begef)rte. ®ie 9Jlitgliebcr fd^Ioffen

fid^ 5U Drganifationen gufammen, um gemeinfam bcn n)irtfd^aftli(f)en

unb gciftigen Slufftieg be5 ©tanbcS gu förbern. ®iefe Slngeftettten»

rerbänbe, bie ifjre 2:ätig!eit unb ©inrid^tungen immer mef)r nadE) bem
Sßorbilbe ber ©eroerCfc^aften auSgcftalteten, ecful^ren ben Seiftanb ber

öffentlichen 9Jieinung, ber Parlamente, ber S3el)örben unb @emeinbe=

foßegien, ber treffe. ®ie ®r!enntni§ bämmcrte auf, ba§ bie foäiale

2;^eaterfrage oon bem 2:i§eater!ulturproblem nic^t abgutrennen ift. S)ie

foaiale Seroegung mirb gur treibenben ßraft für ben !ulturellen

gortfd^ritt. ^ad^' beiben Sftid^tungen fe^en nun SSerbefferungen ein, e§

gel^t langfam gegen ben 2:ag.

S5ie SSü^nen» unb Ord^eftermitglieber mürben in ben i?rei§ ber

©ogialoerfid^erung, — ^ran!en=, :2fnDaliben= unb ^Ingeftetttenüerfid^erung —
einbegogen, bie erfte ^ürforgc, bie i^nen ber fojiale ©taat gemährte.

2)ie 9flegierung Deröffentlidf)te einen 2:f)eatergefe^entn)urf, ber an

SlrbeitSfd^u^, 3lrbeit§fürforge unb an 9tec^t§fc^u^ oieleS oon bem entf)ielt,

maS 5ur ^efeitigung ber 9J?i§ftänbe beim 2:f)eater unerläßlich erfi^cint. ßciber

mürbe ba§ ©efe^ Dor Kriegsausbruch nic^t me^r oermirflic^t. ;3f"^merl)in

liefe ber i^fn^alt be§ ©ntmurfS ermeffcn, roie fel^r ba§ ^Rec^t be§ 2:l)eater3

mit ben aJioralanfd^auungen ber Slllgemeinl^eit im SBiberfpruc^ lag, roic

roeit bie an ber Säü^ne befte^enben S3eruf§Derpltniffe hinter ber fo^ialen

Orbnung anberer SIrbeitSgebiete gurüdfftanben. 2luc^ bie $Recf)t§fpred^ung

ber orbentlirf)en (5Jerid£)te bracE)te mel)r unb me^r eine 5lnpaffung be§

2^l^eaterred)t§ an moberneS üteclitSempfinben unb eine ®inorbnung unter

bic aJioralanfd^auungen einer fügialeren ^^it- 2)ie S3ül)nenfd^icb§gerid^te

l)atten bie (Sefal^r nur gu na^e gerüdEt, bafe ba§ eingerourgelte Unred)t

beS S^eaterarbeitSoerfel^rS erftarre unb fdE)liefelid^ gang gum l)errfd^enben

2:§eaterred^te roerbe. IRun !am burd^ bie orbentliä)e 3fted^t§fprec£)ung

ein frifd^erer ßuftjug in bie oerftaubte JRumpeltammer. 2)en Slnfprüc^en,

bie fid^ an^ ber ©igenart bc§ St^eaterberufS ergaben, rourbe S^ledinung gc=

tragen, ©o rourbe ha§ $Rec^t auf 99efd^äftigung mit feiner entf(|eibenben

9öid^tig!eit für ha§ SBül^nenmitglieb grunbfä^lic^ aner!annt. 3)ie mafelofe

^ärte be§ S3ertrag§red^t§ ber S3ü|ne rourbe gemilbert. ^n ben Sßatt ber ein-

feitigcn Unterne^meroorred^te rourbe 93refä)c gelegt — oorgugSroeife au8
bem @efirf)t§punftc l)erau§, ha% biefe 93orred^te eine übermäßige aUgu*

brüdfcnbe Knebelung be§ roirtf(|aftlic^ ©d^roa(|en burd^ ben roirtfd^aftlid^

©tarfen barfteHten, baß fie bal)er mit ben guten ©itten unoereinbar unb
nid^tig feien, ©o rourbe ber allgemein üblid^e fog. unterlegte ©aftfpiel=

oertrag für unfittlic^ unb unroirffam erflärt unb bamit eine ©ntfc^eibung
Don großer grunbfä^lid^er 2;ragroeitc gefällt. 9^od^ eine gange JReil^e oon
Unternel^merDorrei)ten müßte au^ ben gleid^en ©rünben aB unfittlid^

fallen, auS benen ber unterlegte Sßertrag für l)infäßig erflärt rourbe.

2)a fid^ aber autf) bie erften unb beften S^beater biefcn 2lnfc§auungen
ber Oeric^te nic^t fügten, ber unfittlid)e unterlegte S3ertrag üielmel^r

nad^ roic oor in allgemeiner Slnroenbung oerblieb, fo roarb l)ierburd^

!lar erroiefcn, ha% auf biefem SCßege ein burd^greifenber gortf(^ritt

nid^t gu ergielen roar — bie SJiitglieber muffen fic^ ja meift infolge il^rer
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2r6pngig!cit fd^euen, einen Otec^tSftreit anzufangen —, fonbern ba^ e§

mit äu^erfter ®ringlt(f)!cit ber ©riaffung be§ (Sefe^eS beburfte, baS
feinen 3Inorbnungcn burrf) ^raangSred^t ©eltung t)erfc|afft.

93ebeutung§Doße SInfäJc gu einer beffercn ©eftaltung beS ^^eater*

tuefenS ergaben fid^ auä ber ^oliäeioerraaltungStätigteit, bie bei ber ®r»
tetlung ber ©rlaiibnig gum 2;t)eaterfpielen gcmäf § 32 ber ©eojerbc»

orbnung gu entrcidfeln raar. 5ttemal§ l^ätten bie unfeligen folgen ber

@efd^äft§natur be§ 2:^eater§ einen fo erfc^recfenben Umfang annefimen
!önnen, »enn nid)t burc^ bie ®en)erbefrei|eit aUe frfiü^enbcn ®ämme
eingertffen geroefen mären. S)ie frühere ^rioilegienorbnung, fo fe!)r fic

üerroerfUd^ fein mo(f)te, meil fie ber oöHigen ftaatlidEien SBiUtür Xür
unb 2:or öffnete, bot bod^ aud^ bie aj?öglicf)!eit gu einem beffernben @tn»
greifen ber ©taatsbeprbe gegenüber ben 5Iu§n)üd^fen be§ ^t)eatcrbetrieb§.

^un fe|te man an bie ©teße ber möglid^en SBißlür unb ht^ Ungefd^icfS

be§ Staatsbeamten bie ficf)ere fd^ranfenlofe Söillüir be§ @efrf)äft§untcr»

ne{)mer§. 2In fic^ fonnte jeber, ber roollte, ein ^^eatergefdfjäft aufmachen

;

auf bie tJrage be§ i)ort)anbcnen 53ebürfniffe§ !am e§" nid)t an. 3)ur(f)

ben fd^ran!enIofen 2öettbemerb unter ben S9ü^nenleitern mürben alle

Uebel, bie ber @ef(^äft§geift unb bie gcfcfiäftlic^e S3etrieb§mcife mit fid^

brachten, auf fogialem mte auf !ünftlerifd^em ©ebiete in§ Slu^erorbentlid^e

gefteigert ^a, e§ griffen bie SJJiBbräud^e unb ber ©eift be§ ®ef§äft§t!E)eater§

auf fold^e S3ü^nen über, bie nadf) bem SBillen it)rer ©d)öpfer, nad^ i^rer

ganzen SInlage unb ©eftalt reine ^unftftätten fein foEten unb oft aud^

rcoHten. ©ie mürben eben gegen if)ren Söiöen in ben Strubel aenffen.
S)er Söcttbemerb, in ben fie g. S3. bei ber ©erainnung ber ^ugfräfte unb
ber ©tüdfe mit ben ©efd^äftStl^eatern treten mußten, nötigte i^nen einen

2:eil Don bcren SJietl^oben auf unb brüdfte fie auf il^ren ©tanb mel^r

unb me^r Eierab. 2)ie erften gefe^lidfien ®iuftf)rän!ungen ber ©ett)erbe=

freif)cit geigten ben Sßeg gu einer beffern ^"'^""ftScntroidEIung be§

St^ieaterS: e§ maren bie 93orfd^riften, roonad^ eine ©pielerlaubni§ nur
bcm erteilt roerben barf, ber bie fittlid^en, !ünftlerifd)en unb mirtfc^aft=

lid^en @igenfd)aften befi^t, bie gur ßeitunq einer Sül^ne befähigen. 2)ie

roirtfd^aftUd^e ^UDß^Iöffigfeit rourbe Don ^oligeiroegen erft bann al§ Dor=

l^anben angenommen, raenn fie aud^ bur§ eine binglid^e ©id^erEieit

(Hinterlegung oon ®elb ober Söertpapieren) oerbürgt mar. S)iefe auf

ber Auslegung be§ @efe^e§ berul^enbe ^anbl^abung l^arrt nod^ ber au^'
brüdEIid^en gefe^Iid^en S3eftätigung burcf) ba§ 9^ei(^§tl)eatergefe|. 93on

roeittragenber grunbfä^lid)er Söebeutung für bie S3efferung ber roirtfdf)aft=

lidien unb !ünftlerif(^en St^eaterguftänbe mar ferner bie ®efe^e§au§tcgung,

nad^ ber eine ßuoerläffigteit be§ UnternefimerS in ben angegebenen

brei 9fHd£)tungen erft bann al§ gegeben erad^tet merben barf, raenn bie
fogialen, red^tlid^en unb fünftlcrifc^en a3er{)ältniffe bei
btm geplanten Unternehmen fo einmanbfrei unb fo gc»
orbnet finb, bafe fi(^ barauS ba§ S3or^anbenf ein ber DoIlen
3uoerIäffig!eit be§ Unternehmer^ entnel^men lä^t. SJiit

anbern SOBorten: „menn ber Unternelimer §ungerlö|ne be*

galten, S3oIontäre im Uebermafe befd^äftigen rniÜ, um ba=

burc^ größeren @efcf)äft§geroinn gu ergielen, menn er feinen 9JiitgIiebern

ntdE)t ba§ SKinbefte geraäl)rt, raa§ nad^ äcitgemäfeen 2ln =

fd^auungen an JRec^ten, §Irbeit§fd^u^ unb SIrbeitSfürforge
gemalert roerben mu%, raenn ba§ Unternef)men alfo lebiglid^
ber gefd^äftli(f)en 2Iu§beutung ber ^unft unb ber ^ünftler
unb nic^t ben fiöl^eren Smzden ber ßunft bienen foK — bann
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Befi^t bcr Unternel^mcr nid^t bie oom ©efe^e für bie ®r^
tctiung ber ®rlaubnt5 oorauSgef e^ten ©igenfcfiaften be§

ßciterS einer ßunftanftalt. ^J^it biefer 9Iu§Iegung ging bie in

3:i^eaterangelegen^eiten gerabegu muftergültige iBerliner ^oligeibcJjörbe

ooron, unb anbete folgten. SBit gelten ni(f)t fel^l, roenn rair ba§ S3er=

bienft an ber Slufftettung unb 2)urd^fü^rung biefer 2lu§Iegung§grunb«

fä^c bem 93orftanb ber 2;|eateraBtcilung bei ber ^Berliner ^üliäeibe{)örbe,

©e^eimen OberregierungSrnt oon Olafenapp, gumeffcn, ber fic^ al§ ein

roa^rEiaftcr ^örberer ber beutfc^en 2:^eater!ultur erroiefen lf)at. ^ier

geigen fid^ bie 5lnfä^e einer fünftigen irertDoKen ©taatSfürforge für ba§

2:^eater, bie ^Richtlinien für bie äroecEmä&ige Öffentlic^=re(f)tlic^e ^Regelung

be§ 5öü|nenroefen§.

5lber bie S5üf)ncn felbft l^fitten fid^ fd^on oor bem l?riege r»iclfad^

au^ ben nieberen Siegionen be§ ©efd^äftSf^eaterS in freiere unb licf)tere

^öfien er{)obcn unb fic^ ber auSfc^Ue^lid^en pflege echter ßunft geroibmet.

UeberaH ^atte e§ fid^ gegeigt : roo ein ^ulturiuiHe ift, ba ift auc^ ein Kultur*

roeg. 9Iuf ben .^unftroiHen fommt e§ an. 2)em ßunftroillen ber f^ürften

finb bie ^ofttieater entfprungen, bie in ber ^at ben Qmed f)atten, ber

Äunft gu bienen. Unb c§ ift nic^t gu [eugnen, ha^ eingetne üon if)nen

®ro^e§ in ber Erfüllung biefeS SvoedS unb in ber ®rrei(f)ung üon
^ulturgielen geleiftet ^aben. SiRan beule nur an ha^ SBiener SSurgt^eater

al§ ben §ort eine§ ^unftftilS unb einer ^unfttrabition, an ba§ oon

S)alberg al§ i^ntenbanten geleitete 93lann^eimer ^oftl)eoter mit feiner

roa^rl^aftcn görberung ber barfteHenben Gräfte unb i{)re§ fünft lerifcf)en

unb fogialen SBo^lS, benfe baran, ha% an beiben ^oft^eatern bie fon»

ftitutionelle 93erfaffung burc^ bie %eiir\af)me ber (§d)aufpieler an ber

fünftlerifdf)en Oberleitung (9legieau§fd^u^) rerroirflidlit mar, benfe an t)a§

^arl§rui)er .^oftlieater unter (£buarb i)eDrient, an bie ^unftleiftungen

einer JReil^e üon ^ofbül)nen in ber neueren Qdt ^ud^ im ©angen ^aben

hit ^oft^eater ber 2;^eaterfulturpflege einen 9fiüdEf)alt geboten. Unb bod^

üermag au§ einer 9Reif)e oon ©rünben ha§ ^oftl^eater in feiner f)eutigen

©eftalt nid^t at§ bie SInftalt betradE)tet gu rcerben, bie bem beutf(|en

2;^eaterfulturibeat entfprid^t. ^n fogialer ^infid^t: nirgenbS roirb roie f)ier

bie äufeerfte perfönlicl)e Slbl^ängigfeit be§ ^erfonal§, S3otmäfeigfeit unb
Unterorbnung oerlangt. ®ie ^auSorbnungen finb raalire Slrfenale ber

brüdEenbften {J^ffeln, e§ l^äufen fid^ in il)nen ©ebote unb Verbote, beren

Mdfftänbigfeit gcrabegu unglaublid^ erfd^eint. S3om gleichen ©eifte ift

bie perfönlid^e SSel^anblung ber SRitglieber erfüllt : fie ftef)t gang im S3anne

ber SReinung, ha^ bie ^ienftoerpflid^teten be§ S3ül^nenoertrag§ nidl)t S3ertrag§=

partner, fonbern Untergebene finb, ba^ bie ©eroäl)rung roirtfdf)aftli(|er

unb red^tli(^er SSorteile ©nabenbemeife unb SBol^ltaten barftellenl SSet

ber ©eftaltung be§ 93ertrag§re(^t§ l^at fidf) ha§ ^oft^eater burct)au§ ben
SERet^oben be§ ©ef(^öft§t^eater§ angefd^loffen. Sßurbe e§ bod^ fc^on bei

bem ^erauEiolen ber „erften Gräfte" in ben SBettberoerb mit ben @e^
fd^äft§tf)eatern unb in ba§ gefc^äftlic^e 2:reiben J^ereingegogen. ®§ famen
bie l^öfifc^e Ülepräfentation, ba§ Ueberma^ an foftfpieligem ©d^augepränge,
ber teuere SöeamtenoerroaltungSapparat aufteile ber ßeitung burc^ i^aä)'

männer liingu. ©o fteigerte firf) ber Slufroanb in einem SRa^e, ha^ aud^
^ter bie Slieber^oltungbermirtf^aftlid^ fd^roac^en ßräfte fic^ aB @nbergebni§
einftellte. 9Jlan oergcgenraärtige firf) g. S5., ha^ an ben preu^ifcf)en ^of-
tf)eatern roie g. 93. ber S3erliner ^ofoper S^or* unb 93alletmitglieber mit
breimonatltd^er Mnbigung angefteßt finb! ^n fünftlerifc^er ^infic^t:
bie ©efal)r ber (grftarrung im Sllterl^ergebrad^ten, bie SSefc^ränfung auf

2*



— 20 —

lonoentioncttc ßunft, btc Od^eu oor ber iDlobernc, t)or einem freieren

Suftgug! 2öte foßte oor aüem baS ^oftl^^ater für bic geiftige unb fitt-

lid^c ©r^ie-^ung be§ SBoIfcS roirfen, wenn iJ)m eben ba5 SJoIt, bie breiten

©(l)ic^ten be§ SSoIfeS al§ ^ublüum gänjjürf) fcf)ltcn, roenn nac^ ber SIrt

feiner ©inric^tung nur ein fleiner beoorjugter ßreiS für bcn Sefud^ in
Setrad^t !am?

@ine immer bebeutfamcre 9loIIc !)aben im 2:!)catern)efen ber Sleugeit

bie ©emeinbctl^cater gefpielt, fo bebeutfom, ha^ ii^mn für bie 3utunft8-
entmicfclung gerabegu augfd^Iaggebenbe SBi(i)tigfeit beigumeffcn ift. Äultur-
anftaltcn finb bic ©emeinbetfeatcr cor oÖem ha, mo fie dou ben Cöe»

meinben felbft gcfül^rt merben, roeil l^ier ber ^roccf ber ßunftpflege am
reinftcn gemalert bleibt. SBo bagegcn bie 99üf)nc oon ber ©emcinbc au5
ber ^anb gegeben, einem ^äd^tcr überlaffen mirb, ber qI§ ©efd^äftSmann
bie ßunft 5um S^ede be§ ©elbcrroerbS betreibt, ha finb aud^ bie ®e«
meinbebüB)nen — tro^ be§ roo^lüingenben ^amtnS „ftäbtifd^eS %f)tatn"
ober „©tabtt^cater" — reine ©efdjäftsbetriebe mit allen ben früher gc=

fc^ilberten ©d^attenfeiten unb Uebelftänben fold^er Unternel|mungcn.
3!mmer nac^brücflic^er mürben bie ©emeinben auf iB)rc 93erpflicl)tung unb
i^ren ^eruf l)ingen)icfen, ilire 3:l)eater felbft gu führen, bamit biefe ber

flunftpflege unb nid^t bem ©elbermerb irgenb eines ©efc^äftjBmanneS
bienten. ®a§ 5¥unftbebürfni§ ber geiftig angeregten Greife unb oor allem
ber breiten ©d^icf)ten ber S3coöl!erung, bic 9Rü(ffid£)t auf bie ©rgie^ung
ber l^erann)arf)fenbcn ^ugenb, bic fosiale Söcroegung ber SSü^nenmitglieber
unb bie aufflärenbe ^ir£fam!eit il^rer ©tanbeSorganifationen roaren bie

mic^tigften SlntricbSfröfte für bie (SntraicElung gum ftäbti|cl)en ©igentl^eater

al§ einer ßunftanftalt. @ine unangebrad^te Hemmung mirb bicfem tJort*

fd^ritt oiclfad^ burrf) bie irrige 93^cinung gu teil, als ob ber ©igcnbetricb

an fid^ einen erf)ö^ten Slufroanb' bebinge unb foftfpieliger fei als ber

^ad()tbetrieb. 5)ie ©tabt 9D^annl)eim l)at fd^on im t^^a^xe 1839 il)r X^eatcr

gür eigenen S3etrieb§fül)rung übernommen, ©ie mar bamalS norf) eine

Meine, roenig begüterte ©tabtgemeinbc, ber fürftlid^e $of l^atte fie feit

langem oerlaffen, unb ^anbel unb i^fnbuftrie, bie igr oiel fpäter 9leic^*

tum brad^ten, roaren nod^ nid^t eingebogen, ^n ber neueren 3^it mar
ei baS !lcine 3)lül^aufen i. ®lf., eine ^nbuftrieftabt mit oorroiegcnber

Slrbciterbeoölferung, baS fid^ bei ®rridE)tung beS 2:l)eaterS of)nc roeitereS

bagu entfd^lofe, eS im ©igenbetrieb gu führen, ^um ©igenbetrieb fd^ritten

ferner bie ©täbte fjreiburg i. S3r., ©trapurg i. @lf., @ffen, ßeipgig,

SSreSlau, 2)ortmunb unb ©Ibcrfelb. 5Dem ©igcnregietl^eater am näd^ften

ftel^en bie @emeinbebül)nen, beren betrieb einer gemeinnü^igen ©cfeH*

fd^aft, bie il)n gum 3"5cdCe ber ßunftpflege gu fül^ren l)at, überantroortet

roirb, mie g. S3. fjrantfurt a. 9Jl., 23afel, 3"i^ic^' ^^^^ (i" ^^^^ bemnäd^ft

©igenbctrieb). S)urd| Umgeftaltung beS ^a(^tDcrt)ältniffe§ liaben fid^

jebod^ auä) bie anbern ftäbtifd^en S3ü^neu (gegenüber 19 ^oftljeatern gab

eS im ;3fal^rc 1913/14 132 ©tabtt^cater) in fteigenber 3a^l unb immer
grö|erem Umfange bem Stl^eatcrfulturbetrieb genähert. 3""äd^ft mirb

Dem Untcrnel^mer bie ^ad^t erlaffen, bann rocrben i|m mel^r unb me^r
SJ^ittel gur S3etrieb§fül)rung gemährt, entroeber in ©eftalt oon S3etriebS=

naturalien, Söaffer, ßitf)t, Neigung, 9fteinigung ufro., ber 0=unbuS an
^e!orationen, tftequifiten unb ^oftümcn ufro. ober in fjorm oon ®elb=

gufi^üffcn; es mirb bem Unternehmer ein fefteS @in!ommen unb S3c*

teiUgung am (Seroinn ober an ben ©rfparniffen ber Söcil^ilfe geroäl^rleiftet.

9lud^ in anbern ^^ormcn ooHgicl^t fid^ ber Uebergang oom reinen ^ad^t*

betrieb gum roir!Ucl)en ©emeinbebetrieb : 3)er ^äd^ter gafilt eine ^ac^t
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über bie Belaftmu] bcr bciitfffjen Srijeaterftäbtc (©cfnnitlielaftunfl imb 2?elaftiinn pro iuipf ber--

felöen) biirdj öercit ^Ijeatev, nnkv ^lu^rimbelegimfl ber tniinal)nic, bn[^ bic crl)obcneit l'uftbav=

ferti^ftcucnt für btc fi'inftlcnfd^ geleiteten 2^itl)nen bennenbet luerbeii.

("Die älngnien bcr SÄubiifi'ii 2, 3 iinb 4 fiiib loiliiicifi', bii' ber SRubriteii 5a, b, c mib li uoUftniibig bfi Snbclle bes. SJiarteiftoig'fdjeu ^Jlujlulif«

IbcQter unb Orcf)cftcr" in Bfirt „©oiibfiabbniif nu* beni ^nitbiDövterbud) bcr fiommunnlnnffcnfcliaftcii" ciiliunium'ii tiiib bojieben füi) aui ba«
©^jieljatjv 1913/14.)

I 2 3 4 .-. (i 7 8 9

SJamc bes

Sbealers
ein=

liif ©tobt iH'vciiniQF)int c nn
©tnb=

lUbir=

idjuft «uä
©eitenö 5)aB niactit

n
et. i^ stQbtii).

iüof)iiei = a b c d
tifdjcv SRitbr. 5d

ber ©tabt pro ilopi

©tabt C. Jp. = Dvcvnl).

c. jp. = @<ijau-

fviclljauö

äobl

in

Üuftbtiv--

tciti=

©tnnt--

lidicii

fürftlirf). *Piui)t
An-

®€lQmt= gegen,

über ber

blieben

fomit äu

bcr

acobltc

ffl. Jl). = 3ci= Snufeiib Stciti'iii obcv fouft.
(ainiiicii 9hibr. bectcn rung

einigte Sljeotec. Söeitjilfcn

Jl M Jl M Ji Jl. M Jl

a) 2:^eater in ftäbt. ©igenktiieb.

SvCSlQll ®t.

^ortniunb
gibcrfelb

®f!cn
grantjurt a. 5)1

greiburg i. !ör.

^agen i. SS.

0. u."©.

St.

öeipä'9 iü. %is

93lannb cim
9)lüi)H)au5cn i. m.

«>oitb.

et.
11 l©tTO%burg i. Q\\.

ÜTugäBurg
Sietefelb

Sonn
E^cmnitj

Söln

Siiffelborf

Duisburg
(Suben unb Jorft

ßübed
SKainj

fünfter i. SO.

SJürnberg

Osnabriicf

^Plauen i. ^3.

16 |«j}o|en

520 478 749 5 000 — 483 749 334 673 149 076
222 173 550 -- — 173 550 207 703 34 153

180 234 876 — 234 876 130 000 104 876
300 349 859 10 000 _ 359 859 260 925 98 934
430 389 600 -- — 389 600 980 500 _. 590 900
85 — — 51 1 300* — 511300
% 77 348 — - 77 348 31375 45 973 —
600 \ flicht in 6it — — — 614 996 — 614 996

216 23 000 -_ 23 000 504 898 _ 581 898
97 50 890 10 000 — 60 890 157 908 — 97 018
173 136 500 56 000 - 192 500 189 528 2 472 -

b) Sl^eater in gemifd^tem Softem (oI)ne ^^ad)terl)ebniig).

K. Jb

'S. Jp.

130 72 502 — _ 72 502 172 601 100 099
105 19 784 — — 19 784 27 636 7 852
88 132 348 _ 132 348 34 321 98 027

287 99 472 — — 99 472 308 138 208 666
520 721 052 — — 721 052 641 581 79 471 —
385 588 236 - _ 588 236 ir,}'"- 143417 —
250 _ _ _ _ 130 000 _ 130 000
40 _ — — 8 000 8 0Ö0
42 44 000 _ — 44 000 75 800 -- 31 000
106 74 470 — — 74 470 103 349 28 879
112 •A — — ? 136 628 -- 136 628
95 46 507 — 46 507 90 625 _ 44 118

350 184 468 — — 184 468 74 598 109 870
78 23 000 — — 23 000 51561 — 28 561

126 — — — — 25 250 25 250
160 92 000 ? — 92 000 110 000 -- 110 000

1 Srier

2 Slac^cn

3 SJamberg
4 Sarmen
5 Banken
6 Srombcrg
7 Eoblcnä
8 Pöbeln
9 Qiicfeen

10 ©leimig
11 ©ötlig
12 ^eibelbcrg

13 §cilbvonn

14 RaifcrslQutern
1b Riel
16 Königsberg
1/ Sonftanj

c) ©ubüenttoiiierte Xt)takx, bie feine fefte ^ac^t ert)e6en.

©t. 60 qavQiifiert 6000 9J}f. iReinfl eroinn

170
"*

151083 _ — 151 083 127 956 23 127 —
50 10 000 — — 10 000 24 599 _ 14 599
175 113 000 _ — 113 000 151 030 — 38 030

40 15 000 _ _ 15 000 10 673 4 327 —
90 45 844 13 000 _ 58 444 33 990 24 454 --

60 23 069 — — 23 069 41808 — 18 739

30 _ _ — 3 885 _ 3 885
31 _ 3 000 — 3 000 4 000 — 1000
68 15 801 — — 15 801 3 000 12 801 —

,, 85 42 953 — — 42 953 15113 27 840 —
60 — — 5 000 — 5 000

„ 45 Iroicl) in aSüt tbf. — — 31 618 _ 31618

65 — — 23 560 _ 23 560
«. ti). 210 266 898 20 000 — 286 898 222 558 64 340 _

„ 250 — — — 30 000 — 30 000

" 30 — — — — 23 229 — 23 229

*) 5)or)on Baufctiulbtilgung bamals 175 000 *J))orf, ipnler über 200000; ber I|oJ)e Sfieatcrauftoanb buuerte nur ganj tur^e ,3eit;

ber S3ctvieb ftillgelcgt (al ©ommer 1915).

im Striog rourbe



Stabt

gianic bc«

J^eatei«

St. = Stnbttt).

Sct)ait-

5!. 16- = *«'

einigte XI)CQter

äoW

in

Jaufenb

2)ie stobt Dereinna{)mte an

Öuftbav^

feit«.

Steuern

b

©tQQt"

licfien

füvftliit).

ober fonft.

Seit)ilfen

fammcii

©täb=

tifdjer

(S)cfamt=

Sliifroanb

M

UeBer=

f(t)u§ auä

SRubr. 5d

gegen»

über bcr

«ubr. 6

M

Seiten^

bcr Stobt

blieben

(omit jn

beicn

M

c) ©ubüeittionierte Jfieateiv bie feine fefte ^^Sacfit erl)et>en. (gortfetjung

)

Sicgnit)

Giineburg
ä)!agbcburg

ffliarburg, ^(\\.

ÜJieifecn

ÜJlinbcn

Oppcin
5pforät)cini

iRotibor

iRegenäburg

gjoflod
©aarbrücfen

Spetier

Stettin

Stotp
Stralfunb

I^orn

Ulm
SBiSmar
SBüräburg

3ittau

3n)i(fau

*Ul"ct)Qffenbuvg

SJremen
Srefelb

®anaig
Slbing
Srfurt
glensbuiii

^aOe
Homburg
|)anau

Harburg

«. Sb.

70 39 157 —
27 11 450 —
280 276 931 —
25 1860 —
32 10 276 —
80 53 405 15 000

35 8 996 —
35 5 783 4 000

75 _ —
38 6 006 2 500

50 43 000 60 000

65 — —
120 118 198 —
25 — —

240 116 377 37 500

40 9 695 —
32 36U00 —
45 36 000 loewo

60
Staat erliebt

2000 '.i;!i.

-
23 8 948 —
86 33 583 —

39157 15 000 24 157 — —
11450 7 180 4 270 — —

276 931 114 894 162 037 — —
1860 1 750 110 — —

10 276 4 545 5 731 — —
68 405 74 246 — 5 835 0,73

8 996 20 932 — 11936 0,34.

9 783 4 000 5 783 — —
17 700 — 17 700 0,23.

8 506 ? ? ? ?

103 000 36 000 67 000 — —
62 311 — 62 311 0,96

118 198 48 000 70 198 — —
5 369 — 5 369 0,2l5

153 878 64 031 89 847 — —
9 695 3 000 6 695 — —
36 0<l0 10 000 26 000 — —
46 000 28 300 17 700 — —
_ 13 000 — 13 000 0,2l7

8 948 11200 _ 2 252 0,054

33 583 44 436 — 10 853 0,12t

BnSmoc^t

pro fiopf

bcr

Seoöltc«

rung

Ji

d) Jtieater, bie ^45ad)t ergeben.

St. 40 8 932 _ ? 15 476 •' V

45 2 000 —
\ 5ülUttü! V 15 502 ? V

30 _ ]
cilinal)me « 10 000 ? ?

'

305 _. _ 27 500 27 500 93 200 — 65 700
'

130 144 805 _ ? > ? i

180 141 000 15 000 156 000 ? ? ?

60 26 058 2 820 28 878 10 020 18 858 —
125 65 475 _ 13 000 78 475 51628 26 847 —
65 66 623 3 000 2 050 71673 25 918 45 755 —

'

185 170 364 35 000 205 364 93 208 112 156 —
1000 ? 2 ? V ? ?

40 1500 1500 18710 — 17 210

80 24 110 - •<• • '< ? ? ?

0,2l6

0,043
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nur Bei Oerolnn, lüä^rcnb er bei Scrluft 3ufd^ufe bi§ gu einem geroiffen

©etrafle begiefit; ober bie ^ad^tDerpfUd)tung hi§ Unternel^merS bleibt

unberührt aber c§ raerben if)m S9eiJ)iIfen gen)ät)rt. Söegen ber (Sinjel»

Reiten uergtcic^e man ben Sluffa^ Don a^arterfteig „St^eater unb Drcf)efter'*

im ^anbroörterbud^ ber ßommunalmiffenfc^aften, 4. S3anb, 1914, unb

bie amtliche ftatiftifc^e Qtrbeit tjon 2:e^laff: „®ie für Stfieater, Ord^efter,

unb fonftige mufifalifc^e ^roecfe vvn ben beutfdöen ©roMtäbten unb

einigen ^auptftäbten be§ 9Iu§lanbe§ im 9fle(^nung§iabre 1903 aufge*

roenbeten S3eträge." Sin mand)en SJii^ftänben tragen gerabe 2:^eatcr'

gemcinben in befonberer SBeife fc^roere ©c^utb
; fo uielfac^ an ber SSrotlofig«

feit ber 9JHtglieber im ©ommer, roo of)ne 9tüdEfic^t auf beren Unter«

fommen bie Sühnen gef^loffen roecben. Slu(^ 93erträge t)on ©emeinben

mit S3üf)nenleitern werben fo geftattet, ba§ bie ^ädjter aur rein gefcEjäft»

liefen JöetriebSroeife unb gu unfoäialcn 9Jla|naf)men genötigt roerben.

3Iud^ bort ift bie« ber ^^aü, xvo ©emcinben bie fogiale SeFianblung ber

9Jiitglicber äroar an fid^ oerlangen, aber bie hierfür erforberlid^en eigenen

Opfer ju tragen fi(^ raeigern. ^n roeld^em ÜJ^a^e bie fortfc^reitenbe

®ntn)i(flung ber ftÖbtifc^cn ^ac^tt^eater gu ®igenbetrieb§tf)eatern eine

!ünftlerif(^e unb fo^iate ßebenSfrage unb eine ^otie ^ulturppct)t ber ®e»

meinben barftellt, wie fi(^ biefe (Jntmicflung mit Sflaturnotrocnbigteit

ooHäiel^t, wenn baS :3fntereffe ber Äunft unb ba5 i^fntereffe ber SSolfS»

gefamt^eit an ber ßunft geförbert roerben fotlen, f)abe icf) in bcm
©(j^rift^en ^®efc^äft§t^eater ober Äulturt^cater?" be$ naiveren bargu»

legen oerfudjt.

SCßie ungleich burc^ ben 2;^eater!ulturaufn)anb bie beutfd^en ©täbte

belaftet finb, mag au§ ber beifolgenben 2:abeIIe ^eroorgefien, bie ber SSor»

fi^enbe beS 2lßg. 2)eutfcf)en ©EjorfängcroerbanbejS, ®ugen griebebac^, an

^anb be§ ermähnten 2luffa|e§ oon SJiarterfteig gefertigt l^at.

2)ie Ungleichheit beS 2lufü)anbe§ ber einaelnen ©cmeinben ift nod^

größer, al§ au§ ber %aheUe tjeroorgept, meil bie ©täbte, in benen fid^

Softfieater befinben, baoon oöüig frei finb (nur ®armftabt, 2Jiünd)en,

(Stuttgart unb SCöieSbaben idi)lm tjerpltniSmäfeig geringe SSetriebSju»

fd^üffe, bie ^oft^eatergebäube in SBie§baben unb Otbenburg gehören ben

©emeinben gu ©igentum, Raffet unb Stuttgart gaben öaugufcfiüffe).

SlnberfeitS ^enie|en eine 9lei^e oon ftäbtifc^en ^beatern in ©rengtanben

(Qplfa§=So]^nngcn, ^ofen, ©d^Iefien unb ©cl)le§mig=^olftein) au§ nationalen

©rünben ftaatlid^e Söei^ilfen. ®ie Stabeße oeraeid^net ni(^t nur bie 2uft=

bar!eit§fteuern, bie au§ Sem 3:^eaterbetriebe felbft entfliegen, fonbern bie ©e=
famtbeträge. ®od^ aud^ fo eignet fi(^ bie S3erec^nung bagu, um ein 93ilb

über ben mirflic^en ßulturaufroanb ber ©emeinben gu geben: menn
einerfeitS ha§ 5htlturt^eater, bie Pflege ebler SJ^ufü, ber S3arietebetrieb,

fomeit er mirUid^e Kultur barfteHt (g. S8. ßunfttan^, ^örperfultur) oon
fold^er ©teuerlaft unbebingt oerfd^ont bleiben muffen, fo ift e§ anbererfeitS

nur angebrad^t, il^r (£rträgni§, ha§ au§ anbern Quellen rcie g. S3. bem
Äinobetrieb in feiner l)eutigcn ©eftalt flie|t, ben ^^edEen ernfter ^unft=

pflege guäufül^ren. S)a fällt e§ benn auf, ba^ für eine gro^e ^Jteilje oon
©tobten ein namhafter Ueberfd^u| auS bem ©rträgniS ber ßuftbar!eit§=

fteuern gegenüber bem ^^eateraufroanb fid^ ergibt I ©o raertooH bie

ßulturleiftungen einer großen $Reil)e oon 2:f)eaterftäbten finb — ba§ ©e*
famtbilb be§ ftäbtifc^en 2:^eaterfunftbetrieb0 läfet Orbnung unb Organi«
fation auf fc^mergliclfte oermiffen.

^an! bem ^ulturroiHen unb ber aufeerorbentUd^en 99efäf)igung ein«=

gelner ^erfönlid^feiten, genialer ^ül)rer auf litetarifd^em unb fünftleri=
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frfiem ©ebtete, finb aud^ eine ^ei^e oon oorl^anbenen ^rbatöetrieöen
aB ^ulturt^cater anäufpre(^en. gür il^re gebet^li(i^e 9öir!famfeit Bebarf
c§ aber nt(^t nur he§ bebeutenbcn |$ü|rer§ mit e^rlid^cm ßunftrooHen,
fonbern au^ be§ äa|^Irei(|en ^ublifum§ ber ©roMtabt, foba| ein ftarfer

Zulauf au§ hen befi^cnben Greifen möglid^ ift (^öl^e ber greife), ^ier
fommen cor allem einzelne Söerliner ^|eater in S3etrad^t. ©o S3orbilb«

li(^e§ fie leiften, — ^um 2:cil ©c^öpferifd^e§ — fo einfeitig roirb pufig
i^re 2öir!famfcit gegenüber ben Öeiftungen ber ÄuIturtBjeatcr au|er^alb
S3erlin§ (©tabt- unb ^oft^eater) in ben S3orbergrunb ge[d^oben. ®ic
ßunfttätigfeit ber le^teren ift immermet)r erftarft, jelbftänbiger gemorben
unb auf gefünberer ©runblage aufgebaut, ^eute fte^en fid^ ha§ Xl^eater

in Berlin unb ba§ X^eatet au^erl^alb S3erlin§ — in ber ^ßi^oi^inä —
roenigflenS \va§ ba§ ©d^aufpiel anlangt, gerabegu roie groei getrennte

SGöelten gegenüber : bort in 53erlin ba§ größere üterarifd^e ®d^o, bie ton»

angebenbe Sebeutung ber kremiere, auf bie bie äu|erfte ©orgfalt oer*

rcenbet wirb, ga^Ireid^e groben, bi§ 30 unb me^r, bie ©d^aufpieler oft

befonberä für eine ütotte engagiert, ba§ ©erienftücC, — l^ier in ber ^roüing
ha^ Sflepertoirtl^eater, bie ©ntmitflung ber ^lturbüf)nen gu größerer

©tetigfeit, ©ebiegenEieit unb ^ormonie ber !ünftlerif(f)en 93erl)ältniffe im
©angenl 2)abei bead)te man bie l^ol^en ^ulturleiftungen ber ^rooing

auf bem ©ebiet ber Oper! ©o mufe man fid^ iebenfaUS B)üten, au8
ber S;atfad^c be§ S5efteJ)en§ jener ^riDat=S9ü{)nen, bie nur al§ SluSnal^»

men ^u raerten finb, ©d^Iüffe 5U giel^en, oB ob i)a§ 2:^eater bem freien

©piele ber Gräfte überlaffen roerbeu !önnte, ol^ne ha^ bie Kultur ©d^aben
erlitte. 3öo nid^t eine überragenbe Q'ü^rerfc^aft, getragen oon ernfter

ßunftbegeifterung, mit gro^täbtifd^en S3cfud)§oer^ältniffen, alfo ber 9Jiög»

Iid^!eit ber 2Iu§beutung ber Qai)l ber 93erbrau(|cr, gufammentrifft, ha

finft ha§ ^rioattl^eater unfefilbar in bie ajiifeftänbe unb ®epfIogenE)eiten

be§ ®e[cf)äft§betriebe§ l^inob.

3)er ©ebanfe, ba^ gur ^^eilnal^me an ber nationalen STl^eaterfuItur

alle ©d^idf)ten be§93oIfe§, oor allem bie breiten Greife be§ merftätigen SJiittel*

ftanbe§ unb ber arbcitcnben SSeoöIferung, l^erangu^iel^en finb, roirb burd^

bie freien 3JoIf§büf)nen, bie ©c^iüert^eater, fomie überl^aupt bie S3oIf§»

tl^eater auf genoffenfd^aftürfier ©runblage folgerid^tig unb praftifd^ üer=

mirtüd^t. ©ie finb ed^te ßulturtfieater, gunäd^ft in btn ®ro|ftäbten ent-

ftanben, unb £)aben bann auf anbere größere (Semeinben übergegriffen.

9Iud^ fie fönnen ber großen. ^a^I be§ ^ublifumS nidE)t entraten, bie fie

fid^ gu Sf^u^e macficn, um oermitteB einer planmäßigen 5)auer!arten«

einri^tung bem S3o(!e ftänbig gute, ed^te ^unft, ernfter unb l^eiterer Slrt,

gu oermitteln. 3)er @eban!e ber ©elbftl^ilfe liegt il^nen gu ©runbc.
Urfprünglid^ au§ ber politifd^en S3eroegung f)erau§gen)adE)fen, finb fie

mefir unb mel^r ha^u übergegangen, rein tünftlerifc^e 5lbfid^ten gu üer=

mirflid^en ; mand^mal lehnen fie fid^ an bie anbern 93oIf§bilbung§einrid^tun»

gen ober 93oIf§funftbeftrebungen an (2Iu§ftf)üffe ber ©eroerffd^aften unb
^ngefteßtenoereine für S3olf§biIbung, SSolBoorlefungen, 2lfabemien für

S3Dlf§!unft ufro.) @in großer S3eftanbteil be§ ßulturtf)eater§ ber 3u^wnft

ift in biefen 2:f)eaterbilbungen eingefd^loffen. @§ möre ©ad^e be§ ©taateS

unb ber ©emeinben, ibnen alle gürforge guäuroenben, gumal aud^ ben
nötigen SSermögen§rüdff)alt gur ©id^erung if)re§ S3eftanbe§ gu oerfd^affen.

S)ie ^l)caterpoliti! ber ©emcinben !ann an biefen Seftrebungen nid^t

mefir adf)t(o§ oorübergel^en. 3"^^ S3erroaltung ber ftäbtifd^en S^^eater

rcäre ba§ SSol! felbft, oertreten nic|t nur burtf) bie ©emeinbeoermaltung,
[onbern aucl) burd§ jene ©erufS« unb S3ilbung§oereine, Jöeranäugiefien»
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6o roar fd^on oor bem Kriege ein ©ritnbfiodE gef(^Qffen, um in ütel»

fältigftcr SBeife bie Slnnä^erung an ha§ beutfc^e St^eaterfulturibeat 5U ocr«

roirll^en, bie ©d^affung einer attgcmeinen S^eatcrtuttur ooräuBcreiten.

Ueberblidt man ba§ (Sefamtbilb, fo barf mit (Genugtuung gefagt roerben,

ha^ tro^ aller 9JiiMtänbe auf logialem unb fünft[erif(f)em ®ebiete ha§

beutfc^e X^eater in Söirftic^feit bem 2;^eater anberer Itulturlänber an

@rnft unb ibealer S3ebeutung, nac^ ber ^a^l unb 2öir!famfeit ber ein»

äeincn Sühnen Doranj(!)ritt. ®§ beftanb ^ier alle 9Iu§fi(f)t, bafe haS

Sweater mit ber 3eit roirfttd^ ein SBerfaeug mürbe, um bem beutf(^en

ßulturibeal ernft^aft gu bienen. ®a§ St^eater mar tro^ atter ^uSroüd^fc

in nid^t geringem SO^a^e fä^ig geworben, ben ^errlic^en S3efi^[tanb bej5

beutfd^en SBolfeS an ©eifteSroerfen unb ba§ SöertDotte ber auSlänbifd^en

ßunft roürbig unb einbringlic^ im lebenbigen ©piel ber SSü^ne gu oer*

üjrpern, ben nationalen ©eift unb bie oormärt§fd^reitcnbe ©ntraidCtung

roieberäufpiegeln unb einer fteigenben Qa^ Don S3ol!§genoffen bie %t\U

na^me an ber ßunft gu ermöglichen.

®a !am ber gro|e ßrieg.

HI. 3)a§ 2;^eater unb ber ^rieg.

®er ßrieg bra^ au§, ber geroaltigfte, ben bie @efc^idf)tc fennt, ber

ftrieg, ber na^egu bie gejamte ^ulturmenf(f)f)eit in feine 5?reife äog.

(Segen eine SBelt oon geinben {)atte fid^ ®eutfd)Ianb gur Qöe^r gu [e^en.

©d^on fürd^tete man, ha^ ba§ alte Sßort gur 2Öa^rf)eit raerbe, rounad^

im ßriegSlärm bie fünfte fd^roeigen. ^n ber erften Jöeftürgung fc^rieb

ber 9leuc SBeg: „Sei ber je^igen Kriegslage roirb aud^ berjenige, ber

felfenfeft auf unfern alten SBaffenru^m oertraut, für nichts anbereS mc^r
©inn ^ahen unb üoller ©orge bem 2Iu§gangc be§ SJlorbenS entgegen»

fe^en. gaft aße 9Jiänner gmifdöen 18 unb 45 ;3fat)ren ©erben unter hm
tJafinen fein. 2öir !önnen nic^t annehmen, ha^ bie gurüdEgebliebenen

Familien üiel Steigung geigen roerben, fic^ im 2;^eater gu gerftreuen".

(£§ folgten bie glorreichen beutfi)en ©iegc im Often unb SBeften.

3)er ßrieg mürbe in ha^ ^^einbeSlanb getragen. 3^un mufete e§ fid^

geigen, ob ha§ 2;i^eater al§ ecl)te unb mir!licf)e Kulturanftalt, ba§ ^^cater,

wie e§ bem beutfc^en :3fbeale entfprad^, fd)on Söurgeln gefd^lagen liatte

im beutfd^en S3oben ober ob e§ eine (Statte mar nur gur 2uft unb gum
Vergnügen, eine @tötte, beren SBirffamfeit gegenüber ben ©orgen unb
ber SRot be§ Kriegs nid^t nur überflüffig erfc^ien, fonbern aud) an*

gefic^tS be§ @rnfte§ unb ber ^eiligfeit ber 3ßit ^^^ ^^^^^ unmürbig
aufgu^ören l)atte.

2)ie öffentlid^c 3)leinung fc^manfte. @§ mürben ©timmen laut, bie

gebieterifdp oerlangten, ba| bie %i)eatet gefd^loffen blieben, meil ba§

il)eaterfpielen je^t ein unangebra^ter ßujuS unb mürbeloS fei. ©0
roenig feft mar in mand^en ©eiftern bie riijtige, bie beutfd)e Sluffaffung

oon bem ^roedfe unb ber 93ebeutung be§ 2:l)eater§ al§ einer roa!^rl)aften

ßulturftätte, al§ einer ernft gu ne^menben (lieifte§= unb S3ilbung§anftalt

oeranfert. ®er 9Rat ber ©tabt ©tralfunb erflärt bie Qe\t für gu ernft,

al§ bafe ba§ ©tabttl)eater cor bem ^^riebenSfcliluffe eröffnet ober anberen

gum ©pielen überlaffen raerben tonnte, ^n greiburg i. S3r. meinte bei

ber Beratung be§ S3ürgerau§fdf)uffeS über ben gortbetrieb be§ ©tabt«

tl)eater§ ein ©tabtüerorbneter, ba§ 2:^eater mtr!e nur auf einen !leinen

Kreis oerebelnb, für bie 3lügemein^eit fei e§ ®rgö^li(^feit. ^n Sielefclb

fiel, ebenfalls in einer ©tabtoerorbnetenfi^ung, baS Söort, ein SSerlangen
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nad^ 2:^eaterfpän"en unb 3:]^eQtergcnüffen fei jc^t überl^aupt nld^t Dor*

^anhtn. ®§ rourbe für unDeranttDortlic^ erüärt, in einer 3ßit beS

©tcrbenS unb ber 2:rQuer 3:E)cater gu fpicien, — eine fittli(f)e ©rroögung,

bie berecfitigt rcäre, roenn bem ^l^cater nid^t eine fo ernfte S3ebeutung

än!äme. Ober e§ rourbe gefagt, man brauche bQ§ ®clb für anberc

SroedCe nötiger al§ für baä 2:^eaterfpielen — eine n)irt[(^aftlid^e Uebcr»

legung, bie ben 9Bert ber geiftigen i^ntereffen unterfd^ä^t.

(gegenüber fold^cr 2leu^erungen trotcn bie 2:f)eaterfreife fefbft auf
ben ^lon, inbem fie auf bie ibeale unb oaterlänbifdie ©enbung be§ Xf)cater8,

feinen gur ^riegSgeit oielfad^ raid^tigen {)of)en SSeruf f)inn)iefen.

x^üt ha§ äarteQ ber Jöü^nen« unb Ord^eftermitgliebcr roanbte fid^

ber S3erfaffer balb nac^ ßriegSauSbrud^ mit folgenben Slufrufen an bie

OeffentIi(f)feit:

„^er ©eift ber S9efreiung§!riege ift auf un§ l^erabgelommen. Söie

ein iD^ann ftonb ba§ gange Sol! auf, ba§ 2)afein be§ S3aterlanbe§

äu retten. Opfermut unb Söruberlicbe, Sßertrauen unb ©tauben be»

feelt alle ^ergen. @ine fo l^errlic^e ©efinnung beroä^rt unfer braoeS,

treues, tapferes SSol!, ba^ e§ ficgen mu§.
5lber nid^t nur um ha^ 3)afein be§ SSaterlanbeS gel^t ber ^eilige

ßrieg. @§ gilt, beutfd^e ©cmütS* unb ©eifte§^errlid^!eit, bie er*

^abenften ©üter ber 9JienfdE)f)eit, greil^eit unb ©efittung gu oerteibigcn

gegen Barbarei, grioolität unb perfiben ßrämergeift. S)er @d)n)ung ber

$oefie üerflärt unfern ^ampf. fS^rol^gemute ßieber fingenb giefien

unfere ©dEjoren in§ g'elb.

2)eutid^e§ S^^eater unb beutfd^e SJiufi! finb Don jefier ber lebenbigc

5lu§brucf beutfc^er tieffter ®eifte§!uttur. S3on ber flauäel be§ a:f)eater«

l^erab E)aben unfere Söeften — ©d^iKer, ßleift, Ul^Ianb unb anbere —
ben nationalen ©ebanfen unb bie Siebe jum SSaterlanb bem
S3oIte in flammenbcr ©prad^e geprebigt. ©oH biefe flangel in ber

großen, geroaltigen ^ät beö 93aterlanbe§ leer fte^en unb Derroaifen?

©oÖ bie ©pra(|e ber ©r^ebung in ben 2;agen ber ßriegSnot oer»

ftummen ?

;Sft ha§ 2;i^eater eine ernfte, nationale ßulturftätte, fo la^t unS
gerabe je^t Xf)mUx fpielen, 2:^eater befud^en. i^fft e§ feine, fo foH
unb mup e§ gerabe je^t eine merben ! 3Jiit einmütiger Segeifterung

gielien ^od^ unb 9^ieber, SIrm unb $Reid^ in biefen ßrieg unb nel^men

feine Opfer auf fid^, aÖen Greifen möge benn aud^ bie 2^eilna{)me an
ben nationalen ^emn, bie ba§ beutfd^e %i)taUi bietet, ermöglid^t werben.

®ine 9flüdf!el^r gur ®infad)]^eit unb ibealer SCBeltanfd^auung he*

beutet bicfer ^rieg. ©d^on jc^t fprie^t e§ auS if)m mie eine Söieber«

geburt, eine SBerjüngung ber Station l^eroor. ^m beutfd^en Xl^eater

roirb unb foH biefe Söanblung i^ren Sßiberl^att finben.

5Iud^ in ben S3efreiung§!riegen, im ^ai)xe 1870 rcurbe Sll^eater

gefpicit, l^at fid) ha§ Ztjeatex al§ ©tätte uaterlänbifd^er ©rl^ebung

beiüä^rt. ®a§ ^arteE ber 2)eutfdf)en S3üf)nen= unb Ord^eftermitglieber

bittet bie beutfd^en ^oftl^eater unb ©emeinben, bie ?)3forten ber S^^eater

gu öffnen, bie 3:ätig!eit ber Zl^eatei roö^renb be§ ßriegg ^u ermög»
Iicf)en; an ha§ beutfd^c S3ol! aber rid^tet ha§ ßartcH bie Eierglid^e

Slufforberung, gerabe in biefen ßriegSgeiten S^roft unb @rf)ebung bei

unferer beutfrf)en ^unft, in unferen beutfd^en ^il^eatern gu fud^en".

©in groeiter Slufruf be§ ßarteES rid)tete fic^ an ha§ ^ublüum:
„3af)lrei(^e ^of», ©tabt= unb ^rioatt^eater E)aben tro^ ber

ßriegSgeit i^re Pforten roieber geöffnet ober werben fie balb öffnen.
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Unfcrc bßutfd^cn SJleiftcr rccrbcn roieber 5U il^rcm Softe fpred^cn, unb

il^re (Sprache roirb ba§ ^erg bicfeS 93olfe§ offener unb empfänglicher

finben als je. S)eutfcöer :3fbeali§mu5, beutf(f)e greube an allem

^o^en, ®ro|en unb Schönen rcirb lebffiafter unb l)eräli(f)er o(§ je fid^

hinb tun.

2)a glauben aud^ roir ben Slugenbltcf nid^t rorüberge^en laffen

au foHen, o^ne an baS ^ublifum bie öffentlid^e Sitte ^u ricf)ten, baS

i^eater gu befuc^en, e§ nod) me^r gu befuc^en al§ in ruhiger griebenS-

aeit, ben ßulturernft beS beutfc^en 93olfe§ auc^ in fc^roerer ©tunbe

burd^ bie 2:at beroäl^ren gu roollen.

äöir glauben, auc^ biejenigen, benen ßeib unb (Sorge unb ha^

aWltgefül^l mit bem ßeib anberer ba^ ^erg bebrücft, bitten gu bürfen,

fid^ htm ebelften ^rofte, ber Erbauung unb ber ©r^ebung, bie oon

echter, großer 2:E)eaterfunft gcfpenbet roerbcn, nief)t oerfrfitie^cn gu

wollen. Söenn etroaS ben ©cgmerg um bie fc^roeren Opfer be§ Krieges

iu linbern ocrmag unb linbern barf, fo ift e§ ber ©eban!e an bie ®efamtf)eit,

an ba§ Saterlanb, feine 9lettung, fein 2öo^l unb feine ®rö|e. liefen

Gebauten, ben S^lationalgebanfen, l^at ba§ beutfc^e 2:^eater oon jeber

oerfünbet. S5effer al§ je roirb l^eute bie ©prad^e ber nationalen 83e=»

geifterung cerftanben roerben. 6d^on immer l^aben roir ba§ 2;i^eater

als Stätte ebler ©eifteSfuItur begeic^net unb e§ roegen feines er»

^abencn SBerufeS ber ^rc^e unb ©d^ule gleic^gefteHt. ^n ber Qeit

ber großen nationalen @rf)ebung ift biefer ©ebanfe gum ©emeingut
aller geworben unb überaÖ — fd)ier al§ felbftoerftönblid^ — fiegreid^

burd^gebrungen. Sfhd^t gule^t im beutfc^en 2:i^eater finbet bie Säuter»

ung unb Sereblung, bie unfer ^en!en unb ®mpfinben erfahren J^at,

i^ren STuSbrucf. 2)a§ gro|e ernfte 2:§eater felbft l)at fid^ in biefer

Sßanblung roiebergefunben.

^ier gilt e§ nic^t nur, roirtfd^aftlic^e Setriebe unb (Sjiftengen ge«

mä^ bem (Sebot ber fogiaten ^flid^t gu retten, fonbern aud§ ßultur»

guter gu bcroafjren. @8 roirb immer ein Ülu^meStitel für ben (Seift

unfercg S3ol!e§ bleiben, roie balb e§ in ber Sflot be§ gercaltigften

ÄriegeS, ber je einer Station aufgebrungen rourbe, fid^ feiner ^^ultur«

aufgaben erinnert unb im ®rnft beS SBaffenlärmS bie ©eelengrö^e

gefunben l^flt, ibeale ßunft gu pflegen.

2)arum gel|t unfere Sitte an baS ^ublüum : Sefud^t ha§ 2:^eater,

befud^t eS nod^ mel^r als gur iJ^iebenSgeit, fid^ert i^m fein S)afein

unb feine 3öir!fam!eit als ed^ter, als beutfc^cr ^unftftätte."

S)er Sorfi^enbe ber (Senoffenfd^aft 2)eutfd^er Sü^nenangel^örigen,

tRidfelt, fül)rte bei ber (Eröffnung üaterlänbifd^er ßunftabcnbe auS:

„@c^on cor 100 ^al^ren, als ^eutfd^lanb ben großen SefreiungS=

fampf gegen ben !orfif§en Segroinger fül)rte, fiaben oon ber Süt)ne l^erab

unfere ©eifteSl^eroen ©(f)iller, ßleift, Körner unb anbere oaterlänbifdie

©efinnung erroedtt unb ben (Seift gefd^affen, gebilbet unb geftä^lt, ber

unfere ^eere je^t biefe unerprten §elbentaten tJoHfüliren lä|t.

Unb fo glauben roir beutfd^en Sü^nentünftler grabe in biefer ge*

roaltigen ßriegSjeit unb flriegSnot eine üaterlänbifd^e SOIi[fion gu erfüllen,

rocnn roir burd^ bie SGBerte unferer unfterblid^en ©änger unb ®id^ter

beutfc^en ®cift, beutfc^e 2lrt unb ©itte, beutfd^eS S)en!en unb füllten
oertiinbcn.

©0 rooEen roir oaterlänbifd^e ^unftanbad^t l^altenl"

S)aS SJtttglteb beS (Senoffenfd^aftSüorftanbS §c|ner rief auS: „®er
©d^aufpieler tft oon altcrSl^cr ber Ser!ünbiger ber Segeiftcrung gcroefen.
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^ie beutf(f)en ^tatet bürfen il^re Pforten md|t fd^tic^en! ®cutfci^tanb

Brau(f)t ben ©eift eincS f^Ieift, eine§ ©exilier, cineS SBagner in bie[en

©(^tcffalStagen. 9ötr raifjen : c§ l^at btefen ©eift ; bod^ ba§ 2;i^catcr üer«

mag gu fteigern ; e§ oerfteBit, flammenbe iöegeifterung auszuprägen, i^fe^t

!ann e§ n)ir!li(^ geigen, ba^ c§ nic^t nur eine S3ergnügung§ftätte ift!

©pielt ^l^eater, i^r ©d^aufpieler ! ©eib begeiftert! ^ragt euren eblen

S3eruf überall f)in! ^en!t an @rnft SJiori^ SIrnbt unb ©d^en!enborff —
tragt if)re SJegeifterung in bie 9JZänner neben eud^, roenn i^r ©olbaten,

©amariter, freiroiDige 5Irbeiter feib — tragt i^ubel in eure gantilien —
eure ßraft in haB ^oIÜ Unb fpiett ^eaUxl

S)a§ eble 2:i^eater einer eblen S^itV.
2)er Sßorfi^enbe be§ 2)eutfd^en JBül^nenDcreinS, ®raf oon hülfen,

betonte in einem 3Iufrufe, burc^ ben er gur Slufred^ter^altung ber 2:|eatcr«

betriebe aufforberte, bie nationale SBid^tig!eit ber ßulturfenbung beiS

^l^caterS: „2)em beutfc^en S3oI!e follen bie ©tätten offen bleiben, an
benen e§ fi(| gerabe in biefen fcfiroeren ^agen an ben großen patriotifd^en

aöer!en unferer beutfd^en ®id^ter erlieben, erbauen unb begeiftcrn fann."

^n ber 2;at, nidE)t nur bie beutfc^e Sluffaffung oom ibealen Jöeruf

be§ 2:|cater§, fonbern aud^ bie ©efc^ic^te burfte ju ©unften ber Sluf-

rec^ter^altung unb {^ortfül^rung ber 2;^eatcrbetriebe angerufen roerben.

5Iud^ n)äf)renb be§ Krieges 1870/71 roar ^l^eater gefpielt, roaren bie 93or«

fteHungen lebhaft befud^t raorben. 93on ber ^^it ber SBefreiungSfriege,

au§ bereu SJegeifterung ^erauS bie beutfd§e 9f^ation geboren rourbe, jagt

3[oel in feinem SSud^e: „^ntibarbaruS"

:

„®od^ aud^ bie Krieger bid^ten. Söar e§ benn roirüic^ fo, roie iQfean

^aul 1808 fürd^tet, ba^ „unter Kanonen unb ©türmen" nur nod^ ein

Ieife§ Of)r bie ID^ufif ber ^oefie Pren !onnte? ^dn, bie ^oefie felbet

mirb ja gum ©turmgefang unb ber ^anonenbonner felber gur ^oefie.

^ie ^iegSbegeifterung brad^ in S3erlin ja 5uerft au§ bem f)ei|en 5Item

ber ©(fiillerbramen fieroor im Sl^eater, roo nod^ in ber t^ranäofengett

mitten in ber 93orfteIIung öfter patriotifc^e lieber erüingen, iQ^fftanb eine

SöaterlanbSrebe E)ält, Stnfpielungen gegen S^apoleon bejubelt roerben, ben

einsie^enben S^ruppen ge^ulbigt unb paffenb gum „Söil^elm SCeH" bie

2;i)ronentfagung 9lapoIeon§ oerfünbet rairb. §atte bod) ©dritter felber

geroeisfagt: Sßenn mir e§ erlebten, eine S^ationalbü^ne ^u l^abcn, fo

würben mir aud^ eine Sf^ation. 5lber aud^ in ^ariS roaren im 2:l)eater

fd^on bie Parteien für unb gegen ben erften ^onful faft fianbgemein

geroorben ; in SBarfd^au ^atte ©eume bei einer Oper bie Sleüolution

ausbrechen feigen, in Petersburg ©tein unb Slrnbt bei patriotifd^en 2)ramen

lauten i^u'^^^» ^^^ frangöfifc^en rcilben ©türm erlebt, unb in Hamburg
tritt bie ©cl)röber mit ber ruffifd^en ßotarbe auf, unb al§ ber ruffifc^c

Oberft in bie ^l)eaterloge tritt, fpringt atleS auf unb fingt." „9Jlan

fingt, als ber ^rieg loSbridf)t, unb man fingt, als ber fjriebe oerfünbet

rairb." „Stber auc^, bie nid^t felber bid^teten, liatten ©cfü^l für bie ^oefie,

unb mel)r, fie füllten bamalS baS ßeben felber poetifd^ unb ojaren fo

in pl)erem ©inn aud| S)ic^ter. 3)cr größte oon i^nen, grl^r. o. ©tein,

oerfenü fidf) in feinem größten ^ai)xe 1808 in ben foeben erfd^ienencn

gauft unb förbert jur felben ß^^t a3üfcl)ingS unb o. b. .^agenS ©amm»
lung altbcutfc^er ^oefie. ®ann beginnt i^m im folgcnbcn ^a^t mit

S^tapoleonS ^rieg gegen Oefterretd^ „ber 5 .5l!t beS großen 3:rauerfpielS",

unb bann erinnert i^n, beffen löriefe oon fraftooHen 2)id^ter5itaten ftro^en,

SfiapoleonS ©ebal)ren „an baS tiefe 3)un!cl, in baS fi(^ bie fd^roarge ©eelc

©otanS im aJieffiaS be« beutfd^en Siebter« pat". Unb enblid^ 1815,
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om ®nbe be§ flriegSbramaS, roet^ er fid^ nichts beffere§, qI€ ©oet^c auf

fein ©d^Iofe gu ^olen unb ju einer 9^f)einfa|rt bie beibe in ^crglidlem

S3unbe genießen. Unb roie ©tein empfanben bamalS anhm ©taat§«

mannet. ^ai)x^c^nte fpäter fc^reibt 9J?iniftcr n. ^leiroi^ an %i). d. ©c^ön:
„9lo<i) lebenbig lebt aud^ in mir Jene f)od^poetifcf)e ßeit."

„®lei(^ bicfen f5üf)rern empfanb aud^ ha§ S3oI!. 9ll§ fid^ ^reu|cn
l^eimlid^ äum grei^cit§!rieg aufraffen foÖ, läfet %^. o. ©d^ön in eine

Leitung feines $Regierung§begir!e§ ba§ ©ebid^t einrüdEen: „tJiifd^ auf,

^ameraben, aufS ^ferb, auf§ $ferb." Unb man üerftanb if)n. ^n
gleitfiem ©inne fd^ilbert aud^ Slrnbt bie S3egeifterung jener 2;age: „5n
fälterer, ärmerer Qdt läd^ett man, roenn man gurüdEbenft; aber eg roar

aße§ bitterfter, ^eiligfter ®rnft, maS ben ßeuten je^t ein !inbUrf)e§, \a

finbifd^e§, pc^ftenS ein gcmadf)teg poetifd^eS ©pict bünfen mürbe. 2)a

jagten bie 16*, ITjäfirigen Jünglinge beim Slbfd^ieb au§ bem ©rimnafium,
al§ fie ha§ 9lo§ tummeln unb bie 53üd^fc laben lernen rooEten, über«

fe^te ©tücfe au§ ben ^r)mnen h^§ 2;9rtäu§, Igrifc^e ©tüdEe au§ ber

ßlopftodEfd^en ^ermannf^Iad^t l^er." — 9lu§ fold^en Reiten oerfte^t man
bie friegStreibenbe ©emalt ber aItgriedE)ifd^en ©legie unb ha§ burd^ ®B)or«

lieber gum ©iegen erlogene ©parta. 2)ie ^oefie mad^te bie ©eelen nic^t

5U rceid^ für ben ßrieg unb ber ^rieg mad^te fie nid^t gu roE) für bie

^ocfie, fonbern beibe gaben fic^ gegenfeitig ©c^raung. Slud^ ein (£dEer=

mann ift grei^eitSMmpfer oor feiner @oet|efc^en ^cit n«b ^ean ^aul
fiep feine bid)terifd^en S3en)unberer, felbft feinen SSerleger in ben l^eitigen

l^rieg giel^en unb mu^ oon SSenecfe f)ören, ha^ eben burd^ bie ©c^ule

be§ UnglüdfS ha§ in ber Slufftärung profaifd^ geworbene beutfd^e SBol!

roieber empfänglid) roerbe für l^ö^ere S)inge. Slber ^ean ^aul felber

fd^reibt 1807: „2)er ßrieg ober bie 2:at ruft ben 9Jlann, bie Siebe haß
9Jtäbc^en. 2)ie ie^ige 9Jlcnfd^^eit beburfte be§ ftärferen Krieges früher

al§ beS §rieben§, ber erft f)inter jenem ftä^t. 2:äglid^ plagen unb
SRogen mattet ab, ein tapferer HriegSfto^ roedEt aufl"

®ie oaterlänbifd^e S3egeifterung, bie ber gegenroärtige ^rieg im
beutfd^en S3oIfe auSlöfte, ftanb ^inter bem ©eifte ber S3efreiung§friege

nid^t äurüdC. 3" ^^^ (Sinmütigfeit unb brüberlid^en ©intrad^t, in ber fid^

alle 93ol!§genojfen fanben, gefeilte fid^ ha§ fd^lid^te, gan§ raortlofe, gang
gro^e ^elbentum ber Pflichterfüllung unb ber ©ebulb, mie e§ bem ftar!

geworbenen beutfd^en S3ol!e eignet, ^a, bie§ S3olf fanb fid^ in ber Sf^ot

nid^t nur gufammen, fü^te fi(| nid^t nur eines ©eifteS unb eines ©inneS,

fonbern e§ fd)ien fi^ autf) gu oerinnerlid^en unb gu oerjüngen. ®a fein

ßeben eben im ©emüte rourgelt, !am eine SSertiefung, ßäuterung unb
Heiligung über fein SBefen unb SöoEen. @ine iRüdEfelir nid^t nur gum
^ol!§tümlid§en unb SRationalberou^ten, fonbern auc^ gu größerer ®infad^»

l^eit unb äum offenen S3efenntni§ ibealer ßebenSanfd^auung fe^te ein.

S)ie folgen für bie Sluffaffung beS 2;i^eater§ blieben nirfjt auS. Söar
taS %\)eaUx, mie eS beutfd^er 9lnf(f)auung oon je^er entfprad), eine

ßulturftätte oon fittlid^cm unb nationalem SBcrte, burfte unb mu^te e§

neben bie ^rd^e unb ©(^ule geftellt werben, fo !am il)m gerabe mäpenb
beS Krieges eine erl)öl)te ©enbung gu. 2ßar haB 2^^eater ber ©piegel

unb bie abgefürgte ®l)ronif beS S^\taiiex§, fo mu^te bie ibeale ®rpbung
unb ^od^fpannung ber ^riegSgeit aud^ bie erp^e Hnerfennung feineS

ibealen SerufS bringen. Unb fo gefd)a^ e§.

;3fe^t rourbe bie S3ered^tigung, ba§ 2:^eater ber ßird^e gleic^sufteltcn,

auSbrüdÜc^ au(^ con ®eiftltc|en anerfannt. 9llS ftttlic^e unb nationale
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©räiel^ungSftätte rourbe e§ im 3"<^ßtt ^^S ÄricgeS oon geiftlld^cr ©cltc

geroürbigt.

^aftor ilHcolaffen btt Hamburger (St. ^o{)anm§=Äirc^e rid^tetc an
ben 2)ireftor be§ 2)eutfc^en ©c^aufpiel^aufe§ in Hamburg einen ©rief

mit folgenbem ;3fnf)alte: „ . . . ^cf) bin frol^, ha^ meine ^rebigt bei

^l^nen ein fo ftar!c§ @(^o gefnnben ^at. ?lber @ic bürfen geroife fein,

t)a^ bei mir ein glcid^eS gilt von bct ganj DottreffUd^cn Segrünbnng
^t)U§ @ntfd|Iuffe§, haä ^f)eater in biefen garten SCagen roieber aufgutun.
SBir öffnen aud^ ie^t jeben Slbenb gu einem furgen fd^Ud^ten ®otte§bienft

unfere ^atoefte^uber flird^e unt finb bantbar bafür, ba^ bie alt= unb
ncuteftamentlid^en ^copl^eten burc^ unfere f(^n)ad^e ^raft roieber geroal*

tig gu SGöorte fommen unb SSielen S^roft unb flcaft geben. Slber roit

üergeffen babei nid^t, ba§ ®ott aud^ unfcrem S3oIte unb
unferer ^eit ^rop{)eten unb ^rebiger gegeben ^at, beten
SBort unbSöer! freiließ lein fird^li(|e8@en)anb trägt, aber
einen tief religiöfen unb et^ifd^en ^ergfd^lag Fiat. 3)ie»

nen mir ^aftoren unfcrmSSolfe j[e^t mit befonberer tJreu*
be in unfern flird^en, fo roünftfie ic^ unb mit mit oiete
meiner Kollegen audö^äfl^nen unb ä^ien ßün ft lern in biefen
für ©ie boppelt fd^roeren 3^iten eine uerboppelte ^Jteu*
big!eit in i^tem^etufe aU dienet bet gto^en, gottge*
fanötcn ^ropl^eten unfereS 58olIe8, bie burd^ un8 im
©otteSl^auS iiber^aupt nid^t ober nid^t ooll ^n SCBotte
!ommen fönnen. 2)enn, menn in biefen ßtiegSgeiten all«

abenblid^ unfere flird^engtodfen läuten, fo meinen mit ba»
mit nid^t, ba^ unferm Sßolfe je^t nur Sfleligion im fird^li»

d^en®en)anbe not tue, fonbern raiffen unS einfmit^l^nen
unb :3l)ren ßünftlern in bem l)ei§en Söemül^en, unferm
Jßolfe ba§, maS mir an göttlid^en Opfern befi^en, nad^ be»

ften Gräften barjubieten — ®ie im S^l^eater unb mir im
®otte§^au§!"

Slrd^ibiafonuS Slrtur Sörauferoetter an ber OberpfarriEird^c gu @t.

Solarien in Gängig fd^rieb im bleuen 9Beg:
„9^ie !onnte eine^eit gebacf)t roerbcn, in ber bie ®rö§e

ber ©d^aubül^ne, il^re S3ebeutung al§ moralifd^e 5lnftalt,

al§ et^ifd^e unb fünftlerif (f)e (gr^iclierin be§ S5ol!e§ fo

flar unb !lärenb l^eroortrcten !onnte alSl^eute. SBenn baS
SÜ^eater jc^t nid)t geigt, ba^ e§ mel^r fein !ann unb miß qI§ Unter*

^altung§= unb $8ergnügung§ftätte, bann möd^te e§ ben ^^itpunlt für

immer oerpa^t ^aben,

Slber mel)r: Sflic^t nur etl^ifc^e unb fünftlerif d^e, fon*
bem nationale ©rgie^ungSftätte. Un§ feft mad^en in oa«
terlänbifc^er ©efinnung unb ftäfilen in beutfd^er Streue,
in bem ©lauben, ba^ e§ nid|t§ 6(|önereS auf btefer ®rbe
gibt, benn al§ 3)eutfd^er gu füllen unb gu ben!en — j[a,

ba§ ift e§. 2öenn eS unferem ^^eater gelingt, fold^e ©ebanfcn gut

2:at 5U mad^en, fold^en 3^^^^" ^ß" 25^9 ä" balinen, bann ftünbe e§

grofe ba für alle Reiten, märe e§ für bie ©r^ebung biefer 3ßit ^i" ^^'

fentlid^er 9Jlitarbeiter gemorben. ®ine nationale S3ül^ne mit bcutfd^em

(Stile, ba§ ift bie Slufgabe, bie biefe 2:age gefc^affen.

SSeld^er 23ir!ungen baS Sweater fällig märe, niemals fönnte c8 fo

crfal^ren unb erprobt werben, al§ l^eute. @ine alte SBelt ift in ^^rümmer
gegangen, maß Dor bem. Sluguft biefe« ^af)xeS gebadet, gefd^affen, geprc«
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btgt würbe, roaS wir crfel^ntcn, crftrcBtett, wöratt wir un§ frcutcit, wo«
runter wir litten, — „ad^ wie weit, wie weit" liegt eS f)inter unS. Sitte

SBerte l^aben [id^ umgewertet, ni(f)t gum minbeften bic äftfietifd^en, atte

Äünfte ^aben bcn ^rogefe einer inneren SBanblung burd)mad)cn, atte

!ritifc^en Urteile ©tunben ernftefter ©elbftbefinnung unb ©elbftprüfung

an fi(| erfal^ren muffen, könnte e§ bem if)eater ber ©egenwart unb
ber 3u!unft anberS ergeben, wenn wir §cil oon il^m erwarten?

®ine 9flationaI6ü|ne im beutfc^en ©tile: Unb leut^tenber al§ je

ftel^t ba§ fo oft unb immer »ergeblid^ erftrebte 3^^^ i^or unfern Slugen,

hai Bereits Hebbel al§ bie ^bealbül^ne üorfrf)webte, htm na(f) i!^m oiele

ernftc S)id^ter, Genfer, ßünftler ^ei^er ©c^nfurfjt, angeftrengten S3emü^en5
nad^Qeeifert finb: baS alte 2;i^eater ber ©riechen, bie au« ber
Sleligion unb ber S3aterlanb§liebe j^ercorgegangene nati«
onale ©d^aubü^nc.

@ine 9lationalbül)ne im beutfd^en ©tile: 2)ie ^eit ift reif, ©ie

ift nö(^ fd^netter gefommen at§ wir ie geal^nt. ®ine 9^ationalbül)ne,
bie wieber ein !ünftlerifd^er, ein fultureller unb nationaler
fjaftor wirb, bie nid^t nur ben S)id^ter, fonbern an^ ben
auÄübenbcn ßünftler gum ^riefter ber ßunft unb gum
2:räger einer©enbung in feinemSSaterlanbe unb fürfein
Saterlanb mad^t, eine beutfd^e Xat, bie mitl^ilft, mitar*
beitet, unfer im tJremblönbif d£)en lange genug t)erfun!e=
ncS Sßaterlanb am beutfd^en SJßefen genefen ju laffen.

Slber e§ ift nid^t meine Slufgabe, 93orf(|läge gu einem (Spielplane

ju ma(f)en, fonbern ba§ ©ro^e unb ©ange im Sluge gu behalten, unferer

meift nur al§ Unterl^altung§ftätte gefud^ten unb geliebten beutfd^cn

©(f)aubül)ne burd) ben l)eiligen ®rnft unb bie fammelnbe
SRot biefer ^ßit l^inburd^ ben SBeg gum !ünftlerif d^en, ful*
turellen unb nationalen ^aftor in unferem oaterlänbi^
frf)cn unb oölüfc^en ßeben gu weifen. Unfere Sflationalbül^ne

fott fie werben, ba§ fei il^r großes, \e^t ber (Srfüttung näl)cr gerücEteS

3ieri

®arum ©ingang bem 2:i^eater tro^ ber ©d^were ber 2;age, nic^t

nur in S3erlin unb ben großen ©tobten beS beutfd|en 9fteic^e§, fonbern
aud^ in ben mittleren, \a kleinen, wo e§ irgenb möglid^ ift!

Slber — wol^lgemerft einem 2:f)eater nur, ba§ bic ^eilig!eit ber

3eit unb feiner Slufgabe erfc|t l)at unb ernften SBittenS ift, gehöre e§

ju ben großen ober Keinen, mit !ünftlerif(f)em unb oaterlänbifd^em ©ifer

mitjul^elfen, mitzuarbeiten an ber l^ol^cn tulturetten ©enbung ber ©c|au=
bül)ne: ein nationales 2:i^eater gu werben."

Unb abermals wirft fidf) bie tJrage auf: wie oerl^ielt fid^ gu biefer

beutfd^en Slnfd^auung oom ibealen S3eruf beS 2:E)eaterS haS Z^tattz ber

Sßir!lic^feit unb wie oer^ielt fid| baS beutfd^e 93ol! als tbeoterbefuAcnbeS
«ßublitum?

3lu(^ l)ier geigen fic^ wie im f^rieben gunäc^ft bie un^eilooHen t^olgen
ber gcfd^öftlid^en SöetriebSweife beS Stl^eaterS. 2)ie Mturette unb bie

fogiale ©eite finb wieberum aufS engfte oerfnüpft. SSenn na(^ ßricg§=
(^uSbrud^ bic bange tJragc „©ein ober ^Thc^tfein" für ben ^eaterbetneb
überl^aupt aufgeworfen werben tonnte, fo lag bieS ni{f)t nur an ben ha
unb bort auftaud^enben Zweifeln über ben 5Tulturberuf beS 2:l)eater5,

fonbern aucl) on bem 9JJangel einer ftaatlic^ georbneten Organifation.
^ätte baS ^l)eater biefe Drganifotion befeffen, fo wäre fein f^ortbeftanb
wäl^renb beS 5?riegeS ebenfo felbftoerftänblic^ gcwefen als ber §ortbeftanb
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ber ßird^c ur,h ber @tf)ute. <5)a§ ^Rcd^t bct S3üf)ne gef)t fclbft baoon ouS,

bafe c5 fi(f) beim 2:J)catcr um eine ßuju§angelegent)eit, eine ©ad^e ber

^erftreuung unb be§ oberpd^Ii(f)en S3crgnügcn§ ^anbclt, bie im grieben
gu ©rraerbS^raecEen betrieben werben mag, bie aber roöfirenb eine§ Krieges
bie überflüfiigfte Einrichtung ber Söelt ift. ©onft ftünbe nid^t in ben
Slnftetlunggoerträgen bie berüchtigte ^ricgSflaufel, nac^ ber bie Sühnen»
mitglieber bei ^rteg otine weiteres entlaffen tt)erben fönnen. ©o geigt

lief) ^ier abermals bie Mnberroertigfcit be§ ü?ed^t§ unb ber fo^ialen ßage
ber Söü^nenmitgliebcr gegenüber anbern SIrbeitSgebieten — geigt fid^ als

ein 2IuSfIu^ ber ©efd^äftSnatur beS StfieaterS. Sööl^renb überall, um
mit bem 9fieic^§gerirf)t gu fprec^en, ber ^rieg an beftel^enben ^ienftocr*

{)ältniffcn nid^tS änbert, unb ein mitfitiger ©ntlaffungSgrunb gegenüber
ben 2lnge[teIIten nicE)t fc^on bann oorliegt, roenn bie unter ber ©inroirfung
beS Kriegs entftanbene roirtfdEiaftlid^e ßage ben ^Betrieb nid£)t me^r lolincnb

erfc^einen Iä§t, ja felbft bann nic^t, roenn auS biefem ©runb ber 2)ienft»

berechtigte fidf) gur ®inftcEnng beS Betriebes entfc^Iicfet, fonbern crft bann,
roenn bie SCöeiterfü^rung beS 93etriebS mit JRüdffic^t auf bie golgeguftänbc
ht^ Kriegs unmöglid^ erfd^eint, — borf baS S8üt)nenmitgUcb infolge beS

liriegS ö^ne roeitere SSorauSfc^ung gefünbigt roerben. ds galt alfo ben
©d)öpfern beS 2:^eaterDertragSred^t§ als felbftüerftänblid^, ba^ roäl)renb

eines Krieges 2:l)eater!unft bie überflüffigfte ßujuSangelegenl)eit unb jeber

2:^eaterbetrieb auSgefd^loffen unb unmöglid^ fei. ©o ergab fid^ mit
^riegSau^brudö bie DÖßige Sluflöfung beS beutfd^en S:i^eater= unb SDlufif*

roefenS, biefer roicf)tigen nationalen ^ulturangelegenl)eit. ^i)t red^tlid^er

unb tatfätf)lid^er SSeftanb roar erfd^üttcrt. @S roar nunmehr, ba eine

^roangSorganifation roie bei ber ©d^ule fel^ltc, lebiglid^ eine S'ragc beS

äulturroiUenS unb ber ^Jortroirfung ber Dor^anbenen ^ultur!räftc, ob

unb in roelc^em Umfange — ben günftigen @ang ber ßriegSereigniffe

DorauSgefe^t — roäl)rcnb beS Krieges ilieater gefpielt rourbe. darauf
fam eS \a nirf)t an, ob bie befonbern S3erf)ältniffe, bie gute SSermögenS»
läge ber 2;f)eaterunternel)mer roie g. 93. bei ^öfen, ©tobten unb roirt=

fd)aftlid^ günftig geftcllten ^riuatbü^nen bie ©tilllegung beS ^Betriebes

als burdEiauS unbillig unb unangebrad^t erfd^einen lie|en. Sludf) für ben

Kriegsfall roar jebeS ©efd^äftSrifüo, cor allem baS ber geringeren S^lentc,

auf bie ©d^ultern ber S3ü|nenmitglieber abgelaben. S3eim 2;l)eater roar

e§ möglidE), ben gefamten ©tanb ber Slrbei'tnel^mcr mit Kriegsausbruch

fteKungSloS gu mad^en.

93alb geigte eS fiel), inroieroeit 2:l)eater!ultur fc^on imfjricben üer«

roir!lic^t roar. S3on belanglofen 2luSnal)men abgefel)en finb e§ nämlid^

bie Kulturt^eater, bie ^ofbü^nen, bie @emeinbebül)nen, forocit fie crnft*

lid) Kulturgroedfen geroibmet finb, bie ^riüatunternel^mungen gleid^en

©^arafterS, bie ben ©pielbetrieb eröffnen unb fortfe^en. 9lur bei einigen

@efc|äftStl)eatern ber ©ro^tabt roar ber Umftanb für bie Slufna^me beS

Betriebs auSfd^laggebenb, ba§ fie groar eine KriegS!ünbigung in ben

©ienftoerträgen il^rer SlngefteEten, aber nid^t in il^ren ^acl)tDcrträgen

oereinbart Ratten, ©o !ebrt bie Stlieatertultur roieber inS ßeben gurücf,

natf)bem fie bei Kriegsausbruch burc^ ha^ SSertragSred^t ber SSü^ne auf»

gel)oben roorben roar.

^mmer^in üerbleiben im ©efamtbilbe nod^ genug ©puren fold^er

3ftec^tSunbit[ig!eit unb 2öir!ungen beS ©efd^äftSftiftemS famt feiner fogialen

unb rechtlichen SJii^ftönbe, bie roieberum auf baS fünftlerifc^e (Sebiet

nad^tetlig l)inüberroirfen. Heber baS SJia^ ber burcj^ ben Krieg beroir!«

ten ©tefiungSlofigleit oon $8ül)nen= unb S3ariet6mitgliebcrn im erften
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ßrfegStointßr fprtd^t fid^ eine ©ingoBc ht$ ©roParteUS (©cnoffcnfcä^aft,

(S^orfängeroeröanb, 9}?ufiIerüerBanb, 58aIIett*Union unb 5Irtiften=Soge) an
ba§ 9flei$§amt bc§ i^nncrn roie folgt au§:

„2)ic Don uns ocrtrctenen 93erufe ber SBül^nen-, Drd^efter» unb
ffiarictemitglicbcr finb burd^ ben ^rieg fcfiraer betroffen, ^ie 5IrbettS=

Iofig!eit ift infolge ©inftcKung überaus gafilreid^er SSetriebe eine au^er*

orbentIi(f) grofee. 2Bir glauben, nic^t fe^gugefien, roenn roir al§ burd^=

f(f)nittli(^ arbeitslos für ben SBinter 1914/15 etroa bie ^älfte unb für

ben ©ommer 1915 etroa ^/s bis % ber SJ^itglieberfd^aft unferer S3erufe

begeic^nen. ^iefe Quote mag fid^ bei einzelnen Kategorien etroaS oer=

minbern. ®in mäßiger 2:eit ber in iJ^^^em eigentlid)en Söerufe 2IrbeitS=

lofcn mag in anberen ©rroerbstätigfeiten ein Untcrfommen gefunben
l^aben, gum gang überroiegenben Steile roar jeboc^ bie Sluffinbung einer

folcfien anberroeitigen S3efd)äftigung unb ©rroerbSquelle nid^t möglich.

^n ben Greifen ber Strtiften mag etroa i/s ber fämtlirf)en SlrbeitSlofen

nad^ ber ©c^ä^ung ber Soge irgenb einen anbern ®rroerb gefunben
l^aben, in ben Greifen ber S8ü^nen= unb Drd^eftermitglieber bürfte nur
eine geringere Quote ber fämtlid)en 2IrbeitSlofen einen anbern 93erbienft

erlangt l^aben, unb roo biefeS ber j^aü roar, ift bicfer SSerbicnft narf) un*

ferer Kenntnis ein überaus bürftiger unb gum ßeben l^äufig nic^t auS=>

reid^enber. @S liegt baS im befonberen an ber (Sigenart ber 93orbilbung

unb g'äEiigfeiten unferer SJ^itglieber, foroic an ber UcberfüIIung gal^lreid^er 99e=

rufe, inSbefonbere an bem Ueberangebot rceiblid^er ©rroerbsfräfte auf
oielen ©ebieten. ®erabe unter ben roeiblid^en SJiitgliebern ift aber bie

burd^ 2lrbeitSlofig!eit gefd^affene Sflot befonberS gro^, roä^renb oon ben
männlid^en 3Jiitgliebern ja ein beträc^tlid)er Söeftanbteil im tJ^lbe fte^t.

0iai) ber digenart ber ©pielgeitSeinteilung ber ©ü^nenbetriebe mu§
fid^ bie ^rbeitSlofigteit im (Sommer aufeerorbenttic^ fteigcrn. 2)ie roenig»

ften beutfd^en 2:^eater l^aben i^^ö^reSf^ielgeit, bie meiften lebigli^ SBinter»

fpielgeit".

Um ein 95ilb über ben Umfang biefer 9IrbeitSlofigfeit ^u geroäf)ren,

laffen roir eine oom Slttgemeinen 2)eutfd^en (£f)orfängeroerbanbe gefertigte

2;abcIIe unb eine fold^e ber S3a(Iett=Union l)icr folgen:



— 82 —

Mgememer ©eutfii^er

K^örfängeröeröanb 6. as.

XaUUt
üBcr bte ©bttotrlung be^ Stieget auf bte ©tettenlofigfett

ber beutf^en SJ^ör^aWitglteber*

^bkünungen : ^egsfjalber gefdiloffen = gefiel. 1 ^^j, _ r^j gj

(Sebfitjte epieljeit

©e&ürj^e ®ogen
= gel. 6p. 1

= gei. ®. 1

93eibeis = gefc. 6p. IL. ®.

3o{|I ber (T^or» 3m Äriegsjo^re

M^nen müglieber im
Spielja^re

fomtt Semerfungcn

1913/14 1914/15 toeniger me^r

Slad^cn, ©tabttl^eater 31 31 i gcfc^L 8ö.

Slltenburg, ^nftl^eater 24 — 24 !

ff II

3taenftein, ©tabtt^catcr 16 — 16 !

ff II

SImfterbant, 9lembranbt»S^eater 24 — 24 : n II

Slnäbac^ u. 9Imberg, bereinigte Stt)caler 10 — 10 ! " " /M
SlugSburg, ©tabitl)eoter 28 25 3 gc!. ®p. u. ®.
Santberg, ©tabttl^eater 24 24 —

ff ff ff ff

Sarmen, ®tabttf)eater 84 22 12
ff ff ti n

Safcl, ©tabttbcQter 44 36 8
II II II II

SBerlin, Sgl. ©cEjaufpicle 103 97 6

„ Dpcrettentl^eater Stvoü 66 — 66 gefd^I.

„ SBürgerlid^eS ©d^aufpiel^auS 34 34

„ ®eutf(f)e§ Opcrnl^auS 99 91 8

„ Äomöbien^auS 6 — 6 gefc^L

„ ^Dionti« Opcrettcntl^eatcr 39 — 39

„ {Rofe=2:i^eater 30 — 80
<f

„ ©c^iaer=St^eatcr 9 6 8

„ %^Q.l\Q'^tQ.itX. 21 18 3 ge!. ®.

„ 2;|catcr am iRoUenborfpIal 85 22 13 ?

„ ^eater be§ SSeftcrt« 40 32 8 ?

„ SSercinigte 93oIf«bül)ne 25 — 25 Ol^ne ®]^or

„ 58oiflt»2;i)eater 12 — 12 gefc^L

„ SBoltSgartcntl^cater

„ Saterlänb. ©d^aufpieCbül^nc

12 — 12
ff

12 — 12 ff

„ Stourne ^upp^en 16 — 16
if

„ 95ororte='j^eater 16 — 16
ff

„ 93erlin»2:cgel 14 — 14
II

Sern, ©tabtt^eater 28 28 — gel. ®p. u. ®.
Seut^en, ©tabttl^eater 24 — 24 gefc^C So.

58ielefelb, ©tabtt^eatcr 14 — 14
ff ff

Sonn, ©tabtl^cQter 16 12 4
iöranbenburg o. b. ^., ©tabttf)cater 12 — 12 O^nc ®^or
Sraunf^roetg, ^ofti)cater 43 43 —

„ 5ftcue€ Operettentheater 27 — 27 je^t Äino
SBremcn, ©tabttl^eatcr 48

.

43 8 Off. @.
O^ne (S^orS9remerf)aDen, ©tabttl^eater 21 , — 21

SreSlau, ©tabttfieater 54 54 gel. @.
Srieg t. ©d^I., ©tabtt^eatcr 12 — 12 gefc^L ßö.

SBromberg, ©tabttl^cater 28 20 8 gcf. @p. lt. ®.
©affel, ^oftl^eater 41 41 —
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3o^I ber (Ef|or» 3m Ärtcgsiol^te

33ii§nen
tnitgtteber im
6pieljaf)rc

fomit Semerfungcn

1918/14 1914/15 neniget mefir

dfiemmfe, bereinigte 2;:^eater 72 72 gef. ®.
©oblcnä, @tabttf)eater 24 — 24 gefd^l. ßö.

©oburg»®ot:^a, §ofti)eater 32 31 1 ge!. ®.
©bin 0. ^i)., bereinigte SCl^eater 72 78 — 6 » II

„ ®eutfd^eg 2;f)eater 12 — 12 gefc^l. ßö.

gefcl)l. ßö.©Otiten i. Sin!)., i?onäertf)Qu8'2:i^eater 15 — 15

©olmar l. @If., Stabtt^eater 25 — 25 " « "

©refelb, ©tabtlf)eater 41 37 4 gel. ®.
©anjig, @tabttl§eater 30 20 10 gef. ©p, u. ®.
®armftabt, ^oftl^eater 49 50 — 1

2)effau, ^oftfieater

^etmolb u. ißa.bev'born, ©tabttl^cater

47 46 1

12 — 12 gefc^I. ßö.

2)öBeln @tabttf)cater 12 15 — 3

3)orpat, ®eutfd^eg Sl^eater 16 — 16 gejc^I. ßö.

®ortmunb, ©tabttl^eater 44 42 2

Bresben, ^oftl^eater 100 100 —
„ Sllbcrttl^eater 30 — 30 Ol^ne S^or
„ ©äc^f. ©täbteBunb«$:i^eater 12 — 12 gefc^I.

3)üffeIborf, ©tabttl^eater 79 79 — gef. ®.
@IBerfelb, ©tabtt^catcr 31 32 —

1 n II

®lbtng, @tabtt{)eater 16 13 3 gef. @p. u. ®.
0§ne ©l^or(Srfurt, ©tabtti^eater 30 — 30

@ffcn a. b. 91., ©tabtt^eater 86 38 — 2 ^onare fallen meg
fjranifurt a. 9Jt., Opernl^auS 71 72 —

1

„ ©d^aufpielf)au§ 23 19 4
granffurt o. 931.. ^[nttmeS Sfieatcr 17 14 3 gef. @.
^reiburg, Stabtt^tatet 49 51 — 2 gef. ©p
©elfcnfird^en, ©tabtt^eater 8 — 8 oefc^I. ßö.

0!^ne (5{)or®era, ^oftl^eater 6 — 6
®Ia^, ©tabtiieater 12 — 12 gefc^I. ßö.

©leimig, ©tabtt^coter 16 — 16
II II

©örlig, ©tobtt^eater 23 — 23
II II

Oraubcnj, ©tabttl^eater 12 — 12 O^ne (Silor

^alberftabt, ©tabtt^eater 22 — 22 gefd^I. ßö.
^QÜe a. ©., ©tabtt|cater 33 28 5 gef. ®.
Hamburg, ©tabtt:^eater 66 67 — 1

ft tf

„ Sari ©d^ulge»3;^eater 21 22 — 1 ?

„ 93olf)8oper 40 29 11 ©pielcn a. Seilung
„ SteueS Zf)eatf)tx 24 — 24 Obne (5Bor

„ 3^alia=£]^eater 19 16 3 ?

^anau, ©tabtt^eater 16 — 16 O^ne d^or
^annoDcr, ^oftI)cater 50 52 — 2

„ ©(^auburg 35 — 85 Of)m ®!^or
^eibelberg, ©tabttl^eater 26 22 4 gef. ®.
^eilbronn, ©tabttl^eater 26 -- 26 gcfd^L ßö-
^ilbsi^eim, ©tabttl^eater 28 — 28

tf tl

^fena, ©tabttl)eatcr 16 — 16 O^ne ffil^or

Sngolftabt, ©tabttl^eater 16 — 16 n tf

^nfterburg, ©tabtt^eater 12 — 12 gefc^I. ßö.
ÄaiferSlautern, ©tabtt^eatcr 17 — 17

tf '*

ISarlSrul^c, ^oftfieater 55 57 — 2
ßattoroi^, 3leue^ 2:;^eater 25 — 25 gefcbl. ßö.

„ 8Ipotto-2::^cater — 12 _ 12
O 1 J

fiiel, ©tabtt^eater 28 44 16 gef. ®.
itönigäberg, ©tabtt^eater 37 — 37 gefd^I. ßö.
ßöniggptte, ©tabttt)eater 20 — 20

ft tt

flöSlin-©toIp, ©tabttl^eater 8 — 8
ff tf

ßctoaig, ©tabttfieater u. 9leue«
Operettentl^cater HO 106 4 gel. ®.

ßiegni§, ©tabttI)coter 18 — 18 gefc^I ßö.
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3aI)I ber Cl^ors 3« 5?rtegsjal)re

33ü5nen
mttgltcber im
©pteljafire

fomtt Semcrlungen

1913/14 1914/15 roeniget ntefir

ßobä, ©eutfd^eä 2:f)eoter 23 __ 23 gef^I. ßb.

Sübccf, ®tabttf)eater 32 31 1 ge!. @.
ßugern, @tabtt£)eater 24 — 24 gefc^I. ßb.

ÜJiQgbeburg, ©labttf)eater 47 49 — 2 gef. ®.
5Rain5, ®tabttt)eater 37 80 7 gef. ©p. u. ®.
3Jtann^eim, J^oftijeater 55 53 2

SRarburg a. b. Srau, @tabttl)cater 20 — 20 gefd^I. ßö.
9}ie^, @tabttl)eater 28 — 28

tt II

9Jliln)auIee, ®cutfd^e§ 2:f)eatcr 24 — 24
II II

2JlüI^auten i. @If., ©labtttieater 34 — 34
II II

9Jlün(^en, §pftJ)eater 68 67 1

Sünftlertfieater 40 — 40 ?

„ f?gl. ©ärtnerpla^f^eater 37 27 10 gef. ®.
iBoIfättieater 16 16 —

II II

SDlünfter t. SB., ©tabtt^ealer 21 — 21 gefc^I. ßö.

^laumburg a. b. ©., ©tabtt^^eater 12 — 12
II II

9lei^c, ©tabttJ)eater 10 — 10
II II

9fleufönn b. Serltn, 93oIf§t^eater 10 — 10 o^w ®f)or

iJieuftreli^, ^oftJ)eatcr 25 18 7

SRerogorf, Slbolf W^^VV St^coter 18 — 18 gefc^I.

„ SOtetropoIitan Opera 11 7 4
Slürnbcrg, Stabiti)eatex 41 86 5 gel. ®.
Dppcin, ©tabttl^eater 12 — 12 gefd^I. ßö.

OSnabrüd, ©tabttf)eater 28 19 9 gef. @.
^forgleim, ©tabttl^eater 16 — 16 gef(§I. ßö.

flauen i. »., ©tabü^eoter 31 — 31
tt tt

5J3ofen, ©tabttticater 31 32 — 1 gef. ®.
$ot§bam, ßgl. ©c^aufpiele 8 14 — 6

II II

SRatibor, ©tabtt^eater 13 — 13 o^m ®f)or

SRegenSburg, ©tabttf)eater 28 23 5 gef. ©p. u. ®.
SReoal, ^eulfd^eS Sl^cater 24 — 24 gefd)l. ßö.

SRigo, '5)eutfd^e8 2:i^eater

JRoftocE i. 9Ji., ©tabtttieatcr

44 — 44
II II

33 — 33
II II

©aarbrüdfeu, @tabttf)eater 31 — 31
II II

©al^triebel, ©tabttl^eater 8 — 8
II II

Sdjtodbni^, @tabttl)eater 20 — 20 of)ne ©fior

©d^roerin i. 2Jt., ^oft{)eater 43 39 4
©onber§I)aufen, gürftlid^eS Sweater 17 — 17 ol^ne ®f)or

©panbau, 9teue8 2;i^eater 12 — 12 gefc^I. ßö.

©teltin, S3eretnigte 3;]^eater

©t. ©aßen, ©tabtt^eater

54 40 14 gef. ©p. u. ®.
19 — 19 gefiel, ßö.

©t. 2oui§, ®eutfrf)e§ Sweater 24 — 24
II II

©tralfunb, ©tabtt^eater 16 — 16
II II

©tropurg t. ®., ©tabtt^eater 43 44 —
1 gef. ©p. u. ®,

„ ©bentl^eater 16 — 16 gefd^I. ßa^arett

©tuttgart, ^oftl^eater 62 65 — 3

©ut)I i, 3:^., @tabtt{)eater 6 — 6 gef(^I.

S^orn, ©tabtt^eater 20 — 20 gefc^I. ßö.

SCilftt, ©tobttl)eater 24 — 24
II II

Srier, ©tabttl^cater 20 — 20
II II

Ulm a. ®., ©tabttl^eatcr 16 — 16
II II

SSegefad, ©tabttl^eater 16 — 16 o&ne ©bor
SBeimar, §oftf)eater 47 46 1 ? .

SBerben i. ©a., ©tabtt^eater 8 — 8 gef(f)I. ßö.

3Bie§baben, ßgl. .^oftl^eater 50 50 —
SBil^elmä^aoen, ©tabttl^eater 26 — 26 gefc^I. ßö.
SBiSmar, ©tabtt^^eater 8 — 8

tt tt

SBitten a. b. SR., ©tabttf)eater 8 — 8 tt H

2öüräburg, ©tabtt£)eater 27 28 — 1 gef. ©p. u. @.
3et§, ©tobüfieater 16 — 16 ge[(f)L 2ö.
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ga^I bet Cf(ors

mitgltebei im
Spieljofire

1913/14 1914/15

3m Ätiegsiol^te

fomit

meniger me^r

Scnterfungen

Uttou, ©tafatt^eater

mridö, ©tabttl^catcr

Jroidau, ©tabttl^eater

16
50
17

16
37
18

13
gef. @p. u. ®.

^ufammen

:

4673 2717 2021 65

©pielgett 1914/15 (ÄriegSial^r) roemgcr

bemgegenüBer fielet ein S!Jiel^r oon

®§ fanbcn fontlt

2021 ©l^ormitgUeber

65

1956 (£l|ormitgIicber

feine Stellung, b. f. ü6er 4O0/0 fämtlid^er beutfc^en ®l|ormitgIieber. @§ fei boBei auS*
brüdlid^ öemerft, ba§ ble öfterreidfjifc^en 93üf)nen beutf(f)er ^"1^9^ "'"^t Berüdfid^tigt

finb in bicfcr SluffteÖung, fonbern nur bieieniaen Siü^nen, Bei bencn beutfd^e (Sl^or»

mitgliebcr in 93etrad|t lommen. 2Im ©rgebniiS anbert bie§ ni(f|t§.

3um ^eereSbienft finb ungefäl^r 200 männlidie ®f)orniitgIieber in ®cutfc^Ianb
cingejogen. ®iefe finb feboi^ grö|tenteil§ in ben 3al)IenangaBen 1914/15 mitenf^alten,

ba Die ußel^räal^l ber ©ingejogenen im S'lamenäDerjeid^niS be§ ®eutf^en Sü!§ncnial§rs

Buci^e§, bem oorftel^enbe ^'^^'^enangaBen entnommen, nod^ aufgefüf)rt finb.

©änälid^ gefd^Ioffen finb 78 Sül^nen, bie 1445 (^.^ormitglieber im ©pieljalir

1913/14 Befc^äftigt l^aBen. 18 Sülönen, bie im gleid&en @pielj[af)r 833 ©Bormitglieber

Befd)äftiglen, geBen nur ©d^aufpiele, bie feinen ßljor erforbern. 2(u§erbem rourben
178 ©i^ormitglieber burd^ Serminberung ber ^erfonale an oerfd^iebenen S3üf)nen fteUenlo«.

öefonoerS gu Bemcrfen ift, ba§ fid^ bie 2717 ©Bormitglteber, bie ©tettung f)aBen,

größtenteils in SJlotBetrieBen Befinben, benn mit SluSnd^me einiger größerer Sül^nen,
fürgten bie ©ül^nenleitungen bie ©infommen red^t erI)eBU(^ ; teilroeife Bi§ gu öQO/o.

2Iu|erbem oerfüräten Diele Sül^nen bie ©pielgeiten er!^eBlic^, inbem biefe entraeber fpäter

eröffnet ober frül^er gefc^Ioffen rourben, fobaß in manrf)en tJällen bie ©pielgeit ftatt

7—8 nur 3—4 ÜJlonote bauerte.

9In 27 95üJ)nen Bcgiefien bie ©^ormitglieber :$^aj)re2gei^älter. 2ln 6 Sül^nen rocrben

fie roä^renb ber fpielfreien Sommermonate bur^ eine ©uftentationSgage oon 40 Big
60 Wlavl monotlid^ unterftü^t. ^ffli^re^einfommen |aBen fomit 1454 9}litglieber unb
307 ©l^ormitglieber Begiel^en ©ommerunter!^aIt§gagen. ©omit roerben oon ben
2717 S^ormitgliebem, bie roäf)renb beä bie§iäl)rigen ©pielrointerS norf) teilroeife Unter»
fünft l^atten, 956 nad^ ©d^Iuß ber SBinterfpiel^eiten (bie SBinterBü'^nen fc^Iießen größten»
teils aB 28. SKärä Bis 15. SÜRai) eBenfaES ftettenloS fein, benn bie ©ommerBüfinen, bie,

roie aus nad^ftel^enber StaBeHe erfid^tlid^ ift, 680 ®E)ormitgIiebern 2—3«monatIidE)e ©teilen,

im ©ommer Boten, roerben oorauSfiditlid^ in bicfem ;3a:^re foum il^re Pforten öffnen.

3afil bet
aowtgi.

Sau ber
JÜMtgL

@ommer»S3ü^nen im
Sommer

©ommer»S3ü!^nen tm
Sommer

1913 1913

5Babcn»iBaben, Äurtf)eater 27 ®örlt|, ®ommertf)eater 26
IBaben i. b. Sd&roeis, Äurtfieater 20 ©raubenj, ®ommert^eater 12
93ctlin, Sac^fe Oper 30 Hamburg, Opcrettcntf)eater 32
93icI»SoIot^um, QSeretn. SommerlI|cater 12 ^clmftcbt, ^rtfjcater 10
93raunfdE)roetg, ^olfts Sommcrtfieotet 23 Äarlsruöc, 3nteriniss®ommert^eater 24
SBrcmen, JtDoIitfieater 36 93ab Ärcupac^, Äurtf)eatet 16
93romberg, ^afeers Sommert^eatcr 24 ®ab Sanbcdfe, Äurtf)eatet 10
S^^cmntfe, SentroItI)eatcr 32 fiübe(6, ®ommertf)catet 12

„ 3:f)altat^catcr 24 Üllagbebuig, ^tktoriatl^eater 16
Coburg, 6ommert^eotet 12 3Rerfeburg, S'ioolttfieater 10
5Bab (Ems, ^utt^eatct 17 9Kus6au, i?urt[)eatcr 12
(Erfurt, Slei^en^allcnttieater 14 93ab 9lauf)etm, Äurtl^eotet 19
i^ulba, @ommertf)eater 8 9Tcuenaf)r, Äurtljeoter 16
SBab (Sletc^enberg, Äurt^eater 8 Sab Dex)nf)au\en, ^rt^cater 24
®öggtngen, ^it^eater 20 SSutbus a. 3lügen, ^ürftl. Sd^aufpiel^ous 11



@ommcr«93ü]^nen

Sofil ber

SmttflL

im
Sommer

1913

©ommcr»93ü]^nen

8^1 bet
awitQL
im

Sommer
1913

%{aa, ®ommett^catet
Sab 6al3bruim, ^rfil. 6ommert]^ealer
iBab Saljunaen, Auit^cater

6(^aiäbif(^ ^all, Auit^eaiei

Stabe, Sisolit^eotct

<3ixa%bntg i. (£., Unionti^eatei

6tutisart<Sannftabt, %I. 3Bil^elmatI)eatei

ilfalt, 93ei9tf)eater

SBamemiinbe, jhtri^eater

Sufammen

:

24
28
12
10

680

3)te STttjal^I bcr ftcHenlofcn K^ormitfllieber, bie im legten Söinter 1956 Betrug
ctpi^t [xdi fomtt im ©ommer oorauSfid^tlic^ um 956, fo, i>a% ddu 4673 bcutfd)en ®^or»
mitgliebern 2912 ftcÜenloS fein roerben. 2)0« finb über 620/o,

aJlann^eim, im ^ril 1015.

SBorftanb.



— 37 —

XaMt
uba bie ©intDtrfung be§ ^egeS auf bte ©tellenloflgfeit

ber beulfcöen a3aaett=2«ttöHeber.

Sa^IbetiBaaett'

^l^nen
mitglieber

im 3a^re
®omit

©emerfungen

1018/14 1914/16 Dentger me^t

?tIten6uro, ^oft^eater 1 ,_
1

1
1

3Iltona, ©c^tüettl^eater 1 — 1

Sannen, ©tabtt^eatet 9 — 9
SBafel, ©tabtt^cater 10 2 8
©erltn, §oft^eatcr 70 74 — 4

ja„ flroHopcr 4 — 4
„ SBürgerlidbeg ©c^aufpiel^auS

„ ^eutfi^. Operniiau« SJ^ar»

1 — 1 §

lottcnburg 21 28 — 2
%^

„ 9JletropoltI)eater 52 — 52 s>
;„ ^ulilmantiS %^eaUx — 8 — 8 Xt3

„ Olofetl^eoter 25 13 12 t
„ %'^a\\a'%\)taUx 3 3 — O

„ %ijtaizx am ijlollcnbocfplafe 5 — 6 tö

aUereinigte öoIffiBü^ne 19 — 19
1Soigt=Xf)eater 10 — 10

SBern, ©tabtttieatcr 1 1 — "77

3
95cutt)en i. 0.=@d^lefien, Stabtt^catet 1 — 1

6»
Siciefelb, ®tabtt{)eatcr 8 — 8
Sonn, ©tabttl^eater 1 — 1 •>

Sraun[(f)iPeig, ^oftl^eater 15 16 — 1 _5

öremen, ©tabtt^cotcr 10 10 — E
^Breslau, @tabtt|eater 15 12 3 03

(Jafjel, ^oft^eater 12 12 —
So

ffi^cmni^, bereinigte ©tobttl^eatcr 11 11 —
®]^icago, 1. 2Iubitortumt!^eater 42 — 42
®oBurg«®ot]^a, ^oft^eater
Cbln, UJereinigte ©tabtttieoter

1 1 —
•*

20 16 4
©olmar i. @., ©tabttl^eatcr 5 — 5 'S
Srefelb, ®tabttJ)cater 8 8 w
^anjig, @tabtt|eater

2)armftobt, ^oftl^eater

7 7 — ä
16 14 2 VO

S)effou, §oftI)eater 18 20 — 2 _c

^etmoib^^aberbom, (Stabttl^eattr 2 — 2 e
Dortmunb, ©tabtttieater 10 10 —

.

C9
'J)regben, ^oftl^eater 41 39 2 §

Sllbertt^eatcr 8 — 8 ^
„ 9lcfibenät:^cater 1 1 — g

Süffeiborf, ©tabtt^eater 19 15 4
©Iberfelb, ©tabttl^eatcr 9 8 1

Car

drfurt, ©tabttEieoter 9 6 8 ÜQ

@ffcn a. b, m^., ©tabtt^eater 11 9 2 o»

granffurt a. 9Jl., Opernl^auS 28 24 2 *?

„ „ 9ieucg 2:i^eater

greiburg i. ©r., ©tabttl^eatcr

1 — 1 S
11 9 2

®ie§ett, ©tobtt^eater 1 1 —
®Ieiroi6 i. O.-Sc^Ieften, ©tobtt^eoter 5 _ 5
®Iogau, ©labttl^eater 2 — 2
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Sa^IbeTiBaOett«

S3ü5nen
mitglieber

im 3a^rc
Somit

Semerlungen

1913/14 1014/15 »eitiger mc^t

^oHe a. ©., ©tabttt)eater 11 9 2
•Hamburg, ©tabttl^eater 80 26 4

„ 9lcue Oper 6 6 —
„ Operettentl^catcr 3 — 3 oi

„ ©übamertf. Operetten»
tournee 7 — 7

^annoocr, ^oftticater 19 20 — 1

8„ ©d^Quburg 1 — 1

$eibeI5erg, ©tabtt^eatcr 2 2 —
03

^tlbe§!)eim, ©tabttl)eater 7 — 7 ,c

^arl§rut)e, §oft!)eater 22 24 — 2 "5"

ffattoroii ©tabttl^eater 8 — 8 o

ßiel, ©tobttl^eater 13 7 6 ö
flönigSBcrg, ©tabttlieater 15 — 15 s
ßeipjtg, ©tabttl^eater 28 28 — f

3SübedE, Stabtt^eater 7 5 2

ßu^ern, ©tabtt^eatcr 1 — 1

SJlagbeburg, @tabttJ)eater 11 10 1 c
miatnä, ©tabttbeater 11 8 3

_5
SDfiann^ctm, ^oftl^eater 16 17 — 1 "S

anü^Itjaufen i. mu ©tabtt^eater 7 — 7 s

SDtünd^en, ^oftf)eater 39 36 8 w
ßünftrertf)eater 6 — 6 ©

iRürnbcrg, ©tabttJieater 10 5 5

flauen i. 93., ©tabtt^eater 8 — 8 uO

5ßofen, ©tabttlieater 3 2 1 ä
[RegenSburg, ©tabttl^eater 1 1 —
fReval, ®eutfd)e§ S;t)cater 8 — 8
SRiga, I. ®cut|cE)e§ ©tabttficatcr 16 — 16 u
gio|todE, ©tabttl)eater 7 — 7 Ol

©aarbrüdfen, ©tabttl^eater 5 — 5 _n
©c^toerin, §oft£)eater 1 1 —
©onberS^aufen, ^oftl^eater 3 — 3

SS

©tettin, ©tabttl^eater 9 — 9
C33

©tropurg i. @., ©tabttE)eater 14 16 — 2 £
Stuttgart, ^oft^eater 17 15 2

E
2:i^orn, ©tabtt!)eater 2 — 2

Ulm a. 5)., ©tabtttieater 2 — 2 S?

SBeimar, ^oftl)eater 13 11 2 u

SßieSbaben, ^oftfieoter 23 22 1

2BiI^eIm§l)aDen, ©tabttl^catcr 4 — 4

SBürgburg, ©tabttl^eater 4 1 3 ®
^ei^, ©tabtti)eater 1 — 1

3ittau, ©tabttf)eater 3 5 — 2

3ürtc^, ©tabttl^eatev «- 9 8 1

^irfu8 S9ufc^ |"|60 — 60
^irluS 2Jl. ©d^utnann «30 — 30
QixtuS 31. ©dfiumann i;J60u

3

— 60 befd^äftigt einige

aJlitgliebcr gegen
1 m. Honorar.Sßerf(^iebenc 3:anütourneeö

Ä*

fc^ägungSroetfe 200 — 200 aSe aufgelöft

1351 650 726 25

^m ©ptel|af)r 1914/15 fomit roeniger 726 95anett«i!Jhtgr.

bemgegenüber ftel)t ein SDlelir oon 25 „ „

©teüenlog roarcn fomit .... 701 „ „

3ln 19 SSül^nen (gangjäl^rigen ^of= unb ©tabttl^eatern) begiel^en 412 93aIIett»aJlit»

glicber ^fa'^reSeinfommen, boci) teilroeifc nur unter ßricgSbebingungen (bebeutenb i^erab«
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gefegten (Sagen). Sin 2 Stabttl^caterrt unb an 1 ^oftfieater er'^alten 489J>itgltebcr roäl^rcnb bei

4—5 monatlidjcn ©ommerferien eine Unterftü^ungSgoge oon 25—40 9Jlf. monatltd^, fo

ba^ 460 2Jlttgliebcr oor 9lot i^iemUcf) gefd^ü^t ftnb. Sion ben 650 ÜJlitgliebern, bie im
ßricg§j[al&r (Stellung fanben, finb fomit im ©ommer nacf) obiger ©tatiftif 190 eöenfaü«

fteEenloS. 'Sic 3^1^^ ^^^ fteIIenIo[en Sanettmitglieber beziffert fic^ [omitje^t auf 891,

b. f. Don 1351 SDiitgliebern, bie in griebenSgeiten in (Stellung roaren, runb 66 o/o, bie

fteüenloä finb.

©ommer=(5ngagement§ fommen für SaUett üBerliaupt nii^t in Setrad^t, benn bie

oerf^iebenen reifenben fleinen ^^'^fuflßf a^i benen in griebenSjeiten eine STn^alöI oon
öaÜettmitgliebcrn Unterfommen fanb, l^aben if)ren Setrieb eingefteüt. ®ie burcf) ben

Ärieg öerurfad^te ©teöenlofigfeit unb Utot bei ben SaHettmitgliebern ift eine furd^tbare.

3u ermähnen ift nodf), ba% bei Sluffteüung norliegenber ©tatiftif bie öfterreid)if(^en

a3ü{)nen unBerü(ffidE)tigt finb. Slm ^Refultat änbert bie« j|eboc^ nid^ig.

anannl^eim, im Stpril 1916.

®efc^öft«Ieitcr.

^iernad^ mag man ermeffcn, roetd^er tJo^i) ^on fünftlcrifd^en

gäf)igfeiten, rcel(f)e§ S3ermögen, ha§ in barflellerif(f)er, gefänglicher unb
mu[i!alifd^er Uebung, ^ertigfeit unb S3ilbung aufgefpeici^ert lag, l^ier

roieber einmal ol^ne ©inn oergeubet unb äum ©^a'öen ber Slllgemein^ett

auf bie (Strafe gcmorfen rourbe — aber aud^ roetd^eS 9)^a§ oon @lenb
über bie 9)Zitglieber ^ereinbrac^. SlKe ^artettorganifationcn roie auc^

ber Sßerein ber S3ü^nenleiter entfalteten eine rege Unterftü^ung§tätig!eit,

um bie S^otlage gu linbern. Ob unb wie aber bie bem 2ll)eater ent=

gogenen SBerte an 9lrbeit§!räften je mieber äurüdfgewonnen merben,

ftel^t bal^in.

9lber aud^ roäljrenb be§ S3erlauf§ be§ Krieges oerleugnet ba§ fogiale

23ilb be§ ^l)eatergebiet§ nic^t ben gefd^äftlid^en 3Iu§gang§pun!t. ®ab
e§ roäl^renb be§ §rieben§ in ber ^l)eatern)irtfd^aft mantfie (Stellen, wo
ber i5ortf(f)ritt einfette, Don benen au§ fic^ bie fogiale (Sntraidftung lang*

fam t)orn)ärt§ben)egte, oorgefd^oben Don ben 2lnftrengungen ber 9ln=

gefteHtenüerbänbe, geförbert burd^ uorne^me SC^eateroerroaltungen, bc»

günftigt Don bem ^anbel ber öffentlid^en 9Jieinung, geftärft bur^ ge*

recl)te unb fac^funbige ®erid^t§urteile, fo flutet bie jogiale ©ntraidElung

mit bem ^iege mieber gurüdE unb graar in ben gleichen ^ai)nen, in

meldten fie fid^ oor bem .Kriege oorroärtSberoegt l)atte. @§ rairb roieber

äu ben alten SJJitteln oon früher gegriffen, um Soften, Opfer unb @e=
fahren be§ S3etrieb§ auf bie SIRitglieber gu überbürben, unb e§ roirb

l^ierbei unter ^inroeiS auf bie ^rieg^oerpltniffe ol)nc ülüdEfid^t cerfa^ren.

2)ie Unternehmer rooKten nic^t nur beredl)tigt fein, oon ber ^rieg§!laufel

bei 2lu§brud^ unb roegen be§ 2lu§bruc^§ be§ ^rieg§ ®ebrau(^ gu' machen,
fonbern aud^ mäl^renb be§ gangen S3erlauf0 be§ ^rieg§. (3o befanben

firf) bie SJJitglieber in einer ftänbigen, gegen bie g'riebenSgeit üerme^rten
2lbl)ängig!eit. ^a0 2)amo!le§f(^n)ert ber ^riegSfünbigung §ing immer über

i|rem Raupte. SCßo bie S^l^eaterbetriebe eröffnet nsurben, gefd^al^
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e§ unter flür^ung ber (Sin!ünfte ber SUlttgtiebet unb 5n)ar einer oielfad^

fe^r erheblichen ßürgung. (Sie erfolgte unter ber 93ebingung ober boc|

ber S3egrünbung, ha% ber 2!l)eaterbetrieb roegen be§ ßriegä ftar! ein»

gefd^ränft rcerben muffe. Solan red^nete mit geringen 9lu§fi(f)ten, n)äl)renb

be§ ßrieg§ ha§ ^ntereffe be§ ^ubtüumS für 2:]^eater!unft ^n ermedfen

unb gu erhalten, unb befürdfjtete balier nur geringen S3efud^. ^InfteUe

be§ DoEen 3^rieben§fpielptan§ foHten nur 3 ober 4 SSorfteHungen in ber

SBod^e ftattfinben, ^oppeloorfteüungen rcegfaHen, barnod^ aud^ ber

Grubenbetrieb eingefd^ränft merben. 2ll§ bann bie ©reigniffe allen S3e=

fürdE)tungen Unrecht gaben, ber 95efud^ ein guter, fogar auSgegeid^neter

mürbe, ba§ (Sefd^äft fid| in ungeahnter äöeife l^ob, ha§ Ma^ ber ge=

ftetlten Slnforberungen an bie SDHtglieber infolge be§ uneingef^ränften,

oielfod^ fogar erl^ö^tcn 93etrieb§umfange§ bcn oon fJ^icbenSäeiten l^er

gemöl^nten SHal^men einfielt ober überfd£)ritt, !el)rte man gleid^mol)l im
erften ??rieg§iol)re nirgenbS, im gmeiten Ärieggjal^re erft langfam unb
oereingelt gur ©emölirung ber ooHen ^mhen^ht^ÜQ^ äurüdE. @o l)aben

bie 9Jlitglieber geroaltige Opfer gur Stufred^ter^altung ber Setriebe ge=

brad^t, Opfer, bie gum 3:eil lebiglid| bie ©ef^äftSgeroinne oermeljrten

ober bagu bienten, um bie f^olgen früherer SiJii^griffe ju befeitigen, bie

fjinangen unter bem SSormanbe ber ßriegSnotlage gu fanieren. S)ie

^itglieber tragen bie in ber erften ^riegSbeftürgung auf fid^ genommenen
Opfer, bie eine 93erfdE)iebung be§ S9etrieb§rifi!o§ gu il)rem 5Rad)tcil be»

beuteten, lange gebulbig weiter, au§ ben gleid^en ®rünben, bie fie gur

Uebernal)mc ber Opfer bemogen liatten: einerfeitS ber ^utd)t oor 93er«

mirflitfiung ber angebrol^ten S3ctrieb§einftellung unb Slnmenbung ber

^riegSftaufel, anbererfeitS au§ Opferbereitfrf)aft im i^fntereffe ber 2luf*'

red)terl)altung ber 5;l^eater!ultur unb au§ oaterlänbifd^en ©rünben. ©o
gelangte bo§ 2;l)eaterroefen, ha ben ©d£)aufpiclern oft nidE)t ha§ gum
ßeben Srforberlidöe üerblieb unb bie ^^euerung aller ßeben^mittel immer
melir gunai^m, balb an eine ©teile, rco oon einer beben!lid^en S^lotlage

3al)lreidE)cr 93ül)nenmitglieber gefproc^en merben mu^te unb bie fd^roer»

miegenbften Sefürd^tuhgen für eine gebeil^lid^e ßw'fn^ft ber Stl^eaterfunft

fid^ einfteHten. 5ludf) bie au§tömmli(| bega^lten 9JHtglieber gerieten oiel=

fa^ in eine mi^lid^e Sage. ®§ gibt eben ßebenSoerpltniffe, bei benen

eine @infc^ränfung nid^t ermöglicht roerben fann, roie bei ber SCöol)nung§=

miete, ben für Serfid^erungen eingegangenen S3erpflid^tungen ufro. Sei

beren ©inrid^tung mie bei bem 2:ilgung§plane für bie ©d^ulben — unb
eine Serftridfung in ©c^ulben ift bei bem fogialen 2:iefftanbe be§ Stlieoterä,

ber 5?oftümlaft ber fjraucn nur gu nalieliegenb — l)atte man fid^ nad^

ben normalen Segügen geridf)tet. ^un tarn bie ©d^mälerung be§ @in»

!ommen§ unb rcarf alle Berechnungen über ben Raufen. 2;ro^ ber

Mrgung merben bie üblichen Slnfprüc^e auf bie ©elbftfteHung ber Hoftüme
burd) ba§ 9)litglieb nid^t aufgel^oben ober eingefd^ränft. 5lm traurigften

erfd^eint e§, raenn bie an fid) fd^on ungulänglid^en geringeren ®in!ünfte

notf) ^ürgungen untermorfen roerben. S)ie Opfer, bie oon ben 9Jhtgliebern

erl)eifd^t roerben, finb oielfad^ nid^t nur an fid^, fonbern audö im SSer-

l)ältnt§ gu bem burd) bie Kriegslage beroirften ®inna^meau§fall (burd)

©rmä^igung ber ©intrittöpreife) oiel gu l)od^. S)er bem fogialen Sln=

^tanbe entfpred)enbe ©runbfa^, ber befonberS im ^inblid auf bie ge=

brad^ten Opfer l)ätte eingehalten roerben muffen, 9Jlitglieber roöE)renb be§

Krieges nid^t olme bringenbe SRot gu lünbigen, rourbe anfänglid^ oon
einigen guten Sühnen beachtet. @§ rourbe aber aud^ oon guten Sühnen
unb erft red^t oon allen üubern bagegcn gefünbigt unb groar im roeiteren
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Serlaufe ht^ Äriege« im fteigenbcn Wla^e. ©ogar aJlitgücbern, bie im
^clbe [teilen, trerbcn langjährige SlnfteHungSüerträge, aud^ Don ^of=

t^eatern aufgeüinbigt. 2)aburc^, ha^ ein 2;eil bcr 2:f)eater bie moralijc^e

^flic^t, n)äf)renb be§ 5hieg§ ^ünbigungen gu unterlaffen, erfüllte, rourbe

ba§ ^^gefc^icf ber ga^lreicfien SüEincnmitgliebcr, beren Slrbeitgeber fic^

über biefe ^flid^t l^inroegfe^ten, nur umfo grö|er, ba ja ber S^ar!t ber

2:f)eaterarbeit, bie ^lac^frage ftarf oerfleinert roar. 2)ie StnftanbSpflid^t,

ben gum ^eereSbienfte eingebogenen 2JiitgIiebern ben ©el^alt gan^ über

teilroeife ober il^ren g^amilien eine Unterftü^ung äu geraä^ren, rourbe

Dielfad^ au(^ oon beffern 3rE)eatern oerle^t. Söie auf SSerobrebung lf)alten

bie Unterne^er aUerortS mit Sf^euanftcllungen gurüdf, raoburd) bie 5luS=

fi(^ten auf ein Unter!ommen im ßrieg üerringert unb bie roirtfd^aftUd^en

aSebingungen be§ 2lnfteIIung§Der]^ältniffe§ Derf(f)Ied^tert rcerben.

§n ber ^roDing gicEit Dielfad) bie äu^erfte Unfi(f)er^eit unb S5e*

trieb§unftetig!eit, ba§ fogiale unb red^tlid^e ®f)ao§ unb ®Ienb ein. SBäf)renb

fd)on baburd), bafe bie Unternetimer bie S3efugni§ für fid) in Slnfpruc^

nahmen, iebergeit roä^renb be§ Kriegs bie ^rieg§!taufel anmenben gu

bürfen, ben öül^nenmitgliebern feber $Re(^t§s unb 93ertrag§boben unter

ben iJü^en raeggegogen rourbe, erfolgt in ber ^rouing bie Slnftellung oft

auf bie 2)auer eines Xage§, auf ad^t 2:age, ober monatlicl), e§ rairb ha§

©e^alt täglid^ auSbegat^lt, werben Slnfang unb ®nbe be§ S3ertrag§ un^

beftimmt gehalten, mirb bie Verfügung hierüber in ba§ n)illfürli(|e S3c=

lieben be§ Ünternel)mer§ gefteHt. (Sinfcitige UnternefimerDorred^te, bie

, im f^^iß^ß" f^o" roeniger ^äufig geroorben waren, finb roieber gang unb
&gäbe unb an ber itageSorbnung, fo ba^ ßünbigungSred^t im ^robemoaat
gu aSeginn ber ©pielgeit, bie SJefugniS, ben SSertrag über feine oereinbarte

2)auer l^inauS gu oerlängern ober roä^renb ber ©ptelgeit einen längeren

Urlaub mit ©treicfiung aller Següge aufguäroingen. ^n roirtfd^aftli(^er

Jpinfid^t Derbleibt e§ nid^t bei ber 93erringerung ber @eplter: e§ tritt

bie aSefeitigung Don anbern, im ^J^ieben Dertef)r§üblid^en SSegügen roic

©pielgelbern unh ©onbcroergütungen g. 83. für ®oppelDorfteßnngen unb
bergleid^en l)inäu. ®ie SSorproben — 5, 6 S^age — finb nun faft überall

unenigeltlid^ mitgumad^en. 2)ie ©agen bleiben oft genug unter ber ©renge

beffen, rca§ al§ 3öenigften§ gum ßcben erforberlic^ fcE)eint. @§ werben
rvaljie ^ungerlöl^ne begal^lt. 9Jtonat§gel)älter Don 30, 40, 50, 70, 80
unb 90 ÜJiar! taud^en auf. S)afür beftimmcn bann bie SSerträge gro^=

mutig, ba§ ©agen unter 100 9Jiar! nid^t weiter gefürgt werben foUen.

^n red^tlifter unb fogialer ^infid)t greift oft genug eine aSerfd^ärfung

ber fd^on Dörfer unerträglid^en ^uftänbe ^la^. ©o oft unb folange ber Unter=

nel^mer wälirenb be§ Krieges „au§ ir^enbwelc^em ©runbe" gu fd)lie^en

beliebt, braud)t er irgenbwel(|e 5ßergütungen nid^t gu galilen! ^n ge=

fe^lid^en geiertagen fällt für bie nid^tbefd)äftigten SUiitglieber ©e^alt unb
©pielgelb au§! aSei ^ran!^eiten entfällt ber ©e^alt fofort, ober er ent=

fällt nad^ 3 S^agen, unb nac^ 7 ^^agen fann ge!ünbigt werben unb ber*

gleid^en! 2)ie roeiblid^en SJiitglieber l^aben fid^ au^er bem 2J^änner =

!oftüm alles felbft gu fteEen! ®er ßwangSurlaub unter SÖöegfall

ber aSegüge barf jebergeit gang ober in Saaten erteilt werben ! 2)er ^reiS

ber aSerpflid^tungen wirb nad^ Ort unb ©egenftanb bi§ in§ (Sd^ranfenlofe

erweitert. ®a§ SJJitglieb barf fid^ bei @efal)r be§ a3ertrag§brudl)§ mib
beS a3erfall§ ber aSertragSftrafe unter feinen Umftänben an^ bem 2Beid)=

bilbe beS a3ü^nenort§ entfernen, mag e§ an bem fraglid^en 2:age be=

fd^öftigt fein ober nid^t! 5lud^ über ben Üia^men ber ^unftgattung
l^inauS mu| fid^ ha§ 5D?itglieb gu jeglicher Slrt Don Slätigfeit Derpflid^tcn.
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^cracHgc uiib ä^nlid^e 53ertrag§öc[tlmmuiigen !omincu auf — ba§ gan^c

öilb be§ ^rieg§äuftanbc§ am 2;i)eater geigt üielfad^ ttefe§ (Slenb unb
fin!t raeit unter ben ©tanb be§ an unb für fid^ fd^on minberroertigen

2;^eaterre(|t§ ber ^JnebenSäeiten ^inab. Slbfid^ten, ben fo^ialen ßrieg§=

ftanb fc^on je^t über bie ßriegSgeit f)inau§ gu erftretfen, geigen fo red^t

bie p^tid^en ^üge be§ @efd^äft§tl^eater§. 2)ie 93erfd)led^terung ber ßage
ber ^ünftler foÖ au(^ über ben ^rieg ]^inau§ bauern, folange bie allgemeinen

33er[)ä(tniffe ober bie Sage be§ 2;f)eQtergefdf)äft§ ungünftig geftaltet feien.

^lleS bie§ gefc^iel^t, roä^renb bie 2:iÖeater gut befud^t
finb, beffer alsinben oorauf gegangenen griebenSgeiten,
tüäl^renb bie Käufer auSoerfauft unb bie ®eftf)äfte oiel»
fad^ glänzen b finb.

®a§ beutfd^e S3olf felbft 'i)at alle§ getan, um bie 2;f)eaterbetrie6c

burd^äu^alten, e§ l^at nirgenbS auf ber gangen ßinie oerfagt. S)aS

ruf)ige unb fidlere ©iegeSberau^tfein, bie fittlid^e ^raft unb ber geiftigc

SBille ber St^ation offenbaren fid^ in ber SIrt unb bem Umfange, rote

je^t bie 2;^eater befutfjt rcerben, raä^renb ring§ an unb oor ben @ren=
gen bie ungelEieuerften ©d^Iad^ten gefd^Iagen werben unb ber 2)onner

ber Kanonen grollte.

®a§ Sweater felbft aber ^at gerabe roä^renb be§ ßrieg§ aud| oielen

3n)eiftern ben ©tauben an feine SCÖid^tigleit beigebrad^t, inbem eS bie

allgemeine ©timmung gel^oben, ba§ ©id^er{)eit§gefü|I in ber ^eimat ge«

ftärft unb bie ©emüter aufredet erl^alten ^at. 3""t georbneten unb
ruhigen ^^ortgang be§ 2eben§, nid^t nur be§ geiftigen, t)at e§ unenblid^

üiel beigetragen, ^m feinbli(^en ^u§(anbe l^at haS geiftige S)urdE)f)alten

®eutfd^Ianb§ ben ©inbrudE oon beffen ^raft unb ©iege§gen)i|f)eit oer»

ftär!t. S3or allem aber bie innere 2öir!ung: in bie ©emüter, bie oon
bem (äJrauen be0 ^rieg§ erfd^üttert, oon ben geroaltigen @d^idffal§fd^tägen

unb 5lufregungen ber S^it aufgelöft unb au§ bem ©leid^geroic^t gebrad^t

roaren, trug bie ^unft ber S3üf)ne, — 9Jiufif unb 2)irf)tung, — Harmonie,
©teid^ma^ unb jene ©tärfe, bie geiftiger ^reube cntfpriest.

@§ ift ber Jammer unb iJtud^ be§ @efd^äft§t^eater§, menn fid^

^ie 3)arbietungen ber ^^eatertunft in ber großen gewaltigen ßrieg§=

^eit nur gu oft nid^t auf Jener ^ö^e bewegten, bie bem ©eifte ber ^^tt

entfprod^en l^ätte. ^a, loieberum geigte e§ fid^, ha^ bie IRüdPfid^t auf

bie ^affe ben (Spielplan lange Qdt genau fo oerbirbt wie im f^riebcn

— nur aClmä^liii) wirb ber fittU^e ©eift ber ^riegSgeit über ben fd|mä^=
lid^en ©efc^äftSgeift §ecr, 9^aturlic^ fuc^te fic^ auc^ ber ©cfc^äftSgeift,

wie er immer mit ber SJiobe ge^t unb oeränberten löerpltniffen äu|cr»

lid^ JRed^nung trägt, bem Kriege angupaffen ; ba§ ^inb biefer ®l)e waren
bie fogenannten patciotif(^eu ©elegen^ettgftüdfe, — !lebrige ^rieg§poffen

nennt fie ^acobfolm — ein unglaubltd^er ^itfd^. ^ier würbe ber ^rieg

in fc^neibigen ^ouplet§, fd^led^ten kalauern, rü^rfeligen ©genen unb
unmöglid^en ^offenoerwidlungen gur ^^ta^e |erabgegogen. ®en ©enu^
biefer abgefi^madften, innerli^ oerlogenen §urra=@tücEe auf bie 2)auer

gu ertragen, war ba§ beutfc^e 33olf gu gebiegen unb gu patriotifd^. @8
bereitet wal)re ©enugtuung, au§ ber ©tatiftt! gu erfel^en, wie fie an
oielen Sühnen attmä^lic^ bie fd^led^teften ©innal^men ergielten. 3)aneben

be^errf(^ten gunäc^ft ©tücfe wie „^ilmgauber", „^ujbaron", „2öie einft

im 9Jiai", „Sll§ id^ nod| im ^JlügelHeibe" al§ ©d^lager ben Spielplan

ber ©ef(^äft§t|eater unb brangen auc^ ba unb bort in S^^eater ein, bie

^ulturftätten fein foUten. 9Jian fiel)t, au§ ber 9fleil)e ber ©d^lager, bie

in ber 3ßit oor bem ßrieg in erfter Jlcil^e gepflegt würben/ finb einige
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au§ge[c^icbeu : „^uppcfieu", „^ino!ömg{n". Öaiigfam geiDiunt nun im
ßriege bie ernftere ßunft ben tf)r gcbüfircnben ^la^. 9flo(f| ücrrät n)äf)renb

ber erften ^riegSmonate bie Slrbeit l^äufig ein unfi(^ere§ ©c^raanJen unb

haften. @§ mutet einen an, al§ roollten fic^ bie 93ü^nenleiter geraiffer»

ma^en in ben oeränberten ©efcfimadC be§ ^ublifum§ fiineinfül^Ien, um
barnad^ if)ren (Spielplan einäurirf)ten, — [tatt felbft mit energifd^er §anb
ba§ ©teuer gu ergreifen unb mit fid^erm ©efü^l \)a§ ©tarfe unb ©ro^e,

ba§ bem ©eift ber ^riegSgeit entfprad^, bargubieten. Unb roenn bann
bo§ ^ublüum, ha§ bo^ geführt fein mu^, fid^ bei ber bargebotenen

oberflöd^Iid^en feid^ten 2Bare nergnügte, bann erüärtc man bie§ roo^
al§ einen Seroeiä bofür, bafe im Kriege fold^e minberraertige ^oft am
^la^e fei. ;^e^t muffe cor allem für ^etftreuung geforgt roerben. Unb
bie Greife, bie je^t am lauteften nad^ leidster Untcrl^altung riefen, maren
gen)j)E)nIi^ bie gleidEjen, bie oor^er gegen jebeS Sf)eaterfpieten roäfirenb

be§ Kriegs gegetert liatten, roeil bie 3^it h^ e^nft unb roürbig fei, STi^eater

gu fpielen. ©o rourbe bem S^^eater in einer Qe\t, roo e§ al§ ©pieget

unb abgefürgtc ©l^roniE be§ ^^italterg ©rl^ebung, geiftige ^^reube unb
fittlid^e ^raft, ^roft unb ©rbauung gu fpenben fiatte, bie ütotte be§

@pa|mad^er§ übertragen, bei beffen ©eitenfprüngen unb SBi^en, ja fogar

ijrtoolitäten man fid^ com ©rnftc be§ ßeben§ erl^olen foEte. 2)ie Säüfne

fönte alfo bag.Seben J^erabgiel^en, ftatt e§ gu fteigern. ®oc^ me^r unb
melir brang bei ben ßulturtl^eatern bie ®infid^t burdf), bafe gcrabe je^t,

voo um ber SJlenfd^l^eit gro^c ©egenftänbe gerungen mürbe unb ber

eiserne ©dfiritt ber SBeltgefc^id^te erbrö^nte, bie ^errUd^en (Seifte§fd^öpfungen

ber ^eroen ber S)id)tung unb ber 9Jlufif, aKe lebenSfräftigen großen

ßunftroerfe tragifd^er ober fieiterer Slrt, auf ber S3ü^ne ba§ SGöort Ratten,

bie ^unft roieber Pipern ^^lug üerfud^en mufete- Unb überaß geigte e§

fid^, ha^ ha§ S3oI! bei fol^er Pflege mertooHer ßunft mitging. 2In ben

^^eatern, bie ^ulturflätten finb, raaren im fpöteren SSerlaufe be§ Krieges

nid^t nur bie Dper, fonbern aud^ ha§ üaffifd^e unb moberne ©d^aufpiel

gut befud^t, meift fogar beffer al§ im ^^^rieben. ®a§ UngtaubIidE)e mürbe
@reigni§: au§oer!aufte Käufer bei ben ^lafftfern! ©o geigte fidE), ha^
lebiglic^ ba§ @efc^äft§tt)eater felbft ben ©efd^mac! be§ $ubli!um§ oer»

berbt |atte. 2öo bauernb unb fonfequent auf t>a§ ^ublüum !unft=

ergteljerifd^ eingemirft roirb, finbet biefeS balb an realerer ^unft @efcl)madt.

^mmer beffer unb mertooHer mürben bie ©pielpläne im SScrlaufe be§

Krieges, ©ie geroannen ein ernfte§, mürbigeS 9lu§fel)en. 5luc^ bar=

fteHerifd^ mirb tüd^tige Slrbeit geleiftet. ^n mandf)er ^infid^t bringt ber

ßrieg unmittelbar 93efferung. ©o, roenn ba§ St^eater mit ben nur
frivolen ©d^roänfen, ber @^ebrud^§literatur frangöfifd^en Urfprung§ ober

frangöfifc^er SJ^ad^art aufräumte, — rcomit enblid^ ein ©tüdE oerberblid^er

SluSlänberei au§ beutfd^en öanben üerfd^manb, — ober menn ftatt be§

^otenftüdfS ober ber fc^lüpfrigen, mufüalifc^ roertlofen Operette bie

Sftücffelir äu gebiegener Unter^altung§!oft, ju feinerem Öuftfpicl (SJ^inna

üon SSarnl^elm, ®er gerbrod^ene ^rug, 2)ie ^ournaliften, ®ie S^euoer-

mä^lten, ^ie beutfd^en ^leinftäbter unb anbere ber SIrt), gur guten
Operette (^JlebermauS, 3i9^""crbaron, ®on ©efar, auc^ ijörfterd^riftel,

SD^ufifantenmäbel ufm.), gur Dol!§tümlid^en $offe (9flaimunb, befonberS

SSerfc^roenbex, SJiein ßeopolb), gum ®ialeftftüc! (^atterid)) einfette.

^m gangen ^at ber ®eban!e be§ ^ulturtl^eaterS mäl)renb be§ ^riege§

einen erl^eblid^en Slftiofalbo aufgumeifen. ®§ beroö^rte fid^ bie frü|er

oft angegroeifelte 9Bal)rl^eit, bo| e§ nid§t am 93ol!e, fonbern am X^eaUx
liegt, roenn e§ mit ber Slngclegen^eit ber 93ü^nenfultur nod^ nic^t beffer
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ftef)t. ®§ raar ba§ b\t roic^tigftc ®r!enutni§ bie ber Ärieg ^tcr gebrad^t

!)at. ^aburcl, ha^ bie ®intrttt§prcife mit SRüdfic^t auf Sic allgemeinen

roirtfc^aftlid^en SUer^ältniffe oielfad^ ermö|igt rourben, ermöglitfite man
auc^ rceitereu Greifen ^en S3efuc^ be§ ^E)eater«. S3on biefer 9Wöglicl^!eit

würbe reid^Ud^fter ©ebraitcf) gemadf)t. ©o ooKäog fid^ eine Slnnä^erung
an ba§ S3oI!§t|eater.

äöetl bie ^öd^ter baS St^eatergefc^äft iej^t für gefäf)rlid^ f)ielten —
roie lüir faf)en mit Unred^t — , mußten fid) Diele ©tobte mit i^rem
2;^eater ai§ J)ödf)ft eigener 9lngelegenl)eit befaffen. ©ie f)aben entmeber
ben 2:i^caterbetrie6 üöllig für eigene Sfled^nung übernommen ober nur
narf) au^en^in hen ^äd^ter beibefialtcn, bamit er i^nen gegenüber ben Sin*

fprü(^en ber 9JiitgIieber at§ Vollmer! biente. S9ci ber eigenen S9e»

faffung mit bem ^^eaterbetrieb 'i)ahen \\<i) bie ©tobte mit bem ®eban!cn
ber ©igenregie näf)er befreunbet. 2)ie @r!enntni§ bämmerte, ba% nur
ein SIbergtaube ben ftäbti[d)en ©igenbetrieb für an fid^ teurer E)ält al§

bie 93erpatf)tnng. SInbere ©täbte f)aben if)ren Setrieb ftiEgelegt unb
©aftfpiele benad^barter ober entfernterer größerer Sühnen oeranftaltct

(fo Sonn, ^eibelberg, §agen, Ulm, ©reifSmalb, S^loftodf, ^affau, felbft

greiburg i. Sr.), ®te ®ntlaffung be§ ^erfonalS mitten im Kriege mar
eine pdE)ft unfo^iale ^arte OJia^n'al^me, bie aud^ ha§ ^ntttel^^ ber ßunft
fdöäbigte, inbem bemäljrte Gräfte au§ bem Serufe gefto^cn mürben.
3Iud^ r)ier geigt fid) mieber, rcie eng bie fo^iale unb fünftlerifd^e tJrage

oertooben finb. 2)ie Seranftaltung oon (Saftfpiefen mar tro^ fd^einbaren

5higenblidf§erfoIg§ meber für bie beteiligten ©täbtc nod) für bie flnnft

ämecEDon, fonbern nur nad)teilig. 2)urd^ füld)e§ ^erangie^en ber Q5nfem=

ble§ erfter ober befferer Sül^nen roirftcn hk ©täbte, bie gaftieren liefen

ungünftig auf bie SBeroertuiig ber fünftigen öeiftungen i^reS eigenen

fpäter mieber gu eröffnenben 33etrieb§ ein. ®ie Ünterbred^ung be§ Söe»

triebe§ entfrembet immer ba§ ^ublüum bem ^^eater. @§ ift t)iel fd^roe»

rer, nad) einer füld)cn Unterbrecf)ung ha§ ^ntereffe ber Seoöüerung an
ber 2:^eater!unft roieber road^äurufen, al§ roenn ingroifd^en, wenn au% in

befd^eibenerem Olal^men, im eigenen Setriebe roeitergefpielt roorben märe.

9lm fü^Iborften roirb fid^ biefer Umftanb bei ber Söieberaufnal^me ber

aufgegebenen 5lbotntementS geltenb mad^en. ^n bie gaftierenben ®n=
fembleS bringt biefe ®aftfpieltätig!eit, gumal bei f)äufigeren Steifen,

normaler Söeife eine ©törung unb Unrul)e, bie gute '^f)eatet oon felbft

mieber gur 9^üdfef)r oon fold^en Serfudien bringen rairb. 2)ie ©teigerung

ber 2lrbeit§laft fte^t in einem eigenartigen 9Jli^Derl)ältniffe gu ber gleid^gets

tig beliebten ^ürgung ber geroö^nlic^en ®in!ünfte. (So, roie bie Serplt«

niffe ^eute liegen, finb biefe ©aftfpiele eine S3ertegenl^eit§au§l^ilfe, roie ffe

fo red^t ber ^lanlofigfeit be§ S^^eaterlebenS entfprid^t — ein fruchtbarer

®chante für bie f^örberung ber 2;l)eater!ultur läfet fid) barauS nl(|t ent=

nehmen. @in einroanbfreier fegenioooller ©aftfpielau^taufd) fe^t ben

Dollen eigenen Setrieb unb ben einigermaßen gleid^ f)o]^en !ünftlerifd§en

©taub ber au§taufdE)enben Sühnen oorau§.

@in leud^tenbeS, für bie öebenSfraft unb ©iege§ftär!e, für bie geiftige

©röße unb ben i^ulturroillen be§ beutfd^en Solfe§ gleid^ ruI^mreid^eS

3eid^en muß für alle ^^^ten barin erblidft roerben, ha^ — tro^ be§

Mangels einer planmäßigen Organifation be§ 2^l^eater5 — fd|on im
groeiten ßriegSrointer (1915/16) bie überroiegenbe ^e^x^ai^l ber beutfd^en

Sül)nen, etroa 170, fpielten unb ha% fid^ barunter nid^t nur alle erft=

flaffigen Sül)nen, fonbern aud^ bie Sül^nen oon ©renäftäbten ober

©rengfeftungen roie ^ilfit, 9Jlemel, ©traßburg^ (ä^otmar, äWe^ ufro. (übet
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bfren 9lang natürlich mit btcf^r ©egenüberfteüung ni(^t§ gefagt

lüirb) Befanben.

2)abur(f), ha^ loö^renb be§ ^cicgeS getbgraue, SSermunbetc in

größter Slnga^l ©cfud^er ber S{)eaterDor[tetIungcn rcarcn, Bot fic^ auc^

|ier äu|erlic^ bas Silb ber bcutfc^eti ®tumütig!eit im ^^i^J^^i^ ^^^ ^^"^^

fc^en Kultur — ha§ S3oIf in SÖaffcn mit ber bürgerli^en 93eDÖl!erung

jur mei^eDoHcn ßun[tanbarf)t, jum ©rieben ber gewaltigen SBerte ber

2)icf)tfunft unb 9Jiu[if einmütig uerfammelt!

3lber nod^ in einem tieferen ©inne l)at fid^ bie ©inl^eitlic^feit be§

beutfd^en 9lationalgei[te§ in ber (SJefc^ic^te be§ 2:^eater§ n)äl)renb be§

iTrieaeg geoffenbart unb rourbe ha§ SJJärdjen roiberlegt, at§ ob e§ einen

beutfc^en 5?ulturgeift unb einen il)m feinblic^ gefinuten, meltenroeit oon
ii)m getrennten beutfcEien aJ?ilitari§mu§ gäbe. ©(f)on im grieben l)atte

ber ßaiier ba§ Sweater al§ ^flegftätte be§ beutfJen ^beali§mu§, al§ SIn=

ftalt gur ©r^altung ber ^öcf)ften geiftigen @üter be§ 23aterlanbe§ —
gleid^ ber Schule unb ber Unioerfität — gepriefen:

„^ä) mar ber 2Infi(^t, ba§ ba§ Slieater oor aßen fingen bagu

berufen fei, ben 3ibeali§mu§ in unferm SSolfe gu pflegen, an roelc^em

e§ ©Ott fei 2)anf noc^ fo reicE) ift unb beffen marme SBeüen noc^ in

feinem ^ergen reid^lid) quellen, ^ä) mar ber IteBergeugung unb l)atte

mir feft oorgenommen, ba^ ba^ ^tieater ein Sßerlgeug be§ Sölonard^en

fein foßte, gleich ber (3(|ule unb ber Unioerfität, meldte bie Slufgabe

^aben, ba§ leranmacfifenbe @efd^lec|t Bcrangubilben unb oorgubereiten

gur Slrbeit für bie ©rl^altung ber E)ö(f)ften geiftigen ®üter unfereS

Icrrlic^en beutfd^en Saterlanbe§. ©benfo fott ha§ 2;l)eater Beitragen

jur Silbung be§ (Seifte§ unb be§ ß^l)ara!ter§ unb gur S3ereblung ber

fittlid^en Slnfc^auungen".

;3fe^t im ^rieg roirb bie 2Iufred^terf)altung ber 2;l)eat2rBetrieBe

unb bamit ber iJortbeftanb ber Stlieaterfultur oon ber oberften ^eere§^

leitung, bem ^rieg§minifterium, ben @eneral!ommanbo§ auf§ äu^erftc

geförbert. S3on 2Infang an finb afle biefc militärifcf)en ©teilen nac^brücfliclift

für bie g'o^tfülirung ber ^lieaterbetriebe eingetreten unb l)aben aEe§
erbenfbare getan, um ha^ „©urd^^alten" gu crmögli(f)en, @o orbnete

baS flrieg§minifterium an, ha^ bie jur ^ufred^tl)altung ber 3:i^eater=

betriebe erforberlid^en S3eurlaubungen oon S3ül)nenmitgliebern im meiteften

Umfange erfolgen foEen. lieber bie tl)eater!ulturfreunblid^e Haltung ber

Offiäiere f<^reibt ber „S^eue 5öeg" oom 9, DftoBer 1915 (ßeitartifel : ^M=
unb SluSblicf): ®§ finb un§ Sleu^erungen oon Offigieren be!annt, bie

jeben ©d^aufpielcr mit ©tolg erfüllen muffen, ©agte bo(^ ein l)ö]^erer

Offigier an ber 2öcftfront ben gaftierenben ^ünftlern: „©ie l)üben un§
in ber S)arfteEung biefeS geiftfprü^enben 2effingfcl)en ßuftfpiels einen

:3iUngbrunnen bargereidf)t, in ben mir unfere germürbten S^croen ein=

getaud^t ^aben, um neugeftö^lt roieber in hen Äampf für ®eutf{^lanb§
pd^ftc @üter gielien gu !önnen, für ®eutfc^lanb§ f)öö)\te ®üter, gu benen
id^ bie beutf^e ßunft unb in erfter ßinie bie beutfd^e ©cl)aufpiel!unft

5ä^le". ^a§ finb l^oi)e anerfennenbe Sßorte! S3on einem ®cneralftab§*

offigier ift un§ befannt, ba^ er in fein l?rieg§tagebud^ ben SSermer! cin=

getragen l^at: „@§ roirb oon großer $8ebeutung fein, in ^utunft nac^

mt ber STelegrop^en- unb 2:elefonfompagnien ^ünftlerfompagnien ein=

gurid^teU/ bie jebergeit imftanbe finb, menn e§ bie Sage geftattet, beutfc^e

2)id^t* unb ©c^aufpielfunft tröftenb unb erl)ebenb, anfeuernb unb be=

geifternb auf bie ©eele unferer ©olbaten ioir!en gu laffen".
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SJiag biefeS ticfgc^enbfte ^ntereffe, bie begeifterte ©d^ä^uttg unb 3"=»

ncigung, btc ber beutfcfie Offiäier ber ^^eaterfultur entgegenbringt,

au(| feeltfdf) in einer geroiffen il^m mit bem ^ünftler gemeinfamcn ©egen»
jä^lt(i)!eit gum ^^ilifter unb Sanaufen begrünbet fein, fo liegt f)iertn

bod^ abermals ber SöemeiS, mie fel)r ba§ Mturelle unb folbatifd^e

S)eutfc|lanb eine geiftige @in|ett bilben.

SBeld^' innere ^raft ber bcutfc^en 2:f)eater!uttur beirool^nt, ergab

fi(f) au§ i^rer auSftrömenben unb üormärtsbringenben ©eroalt, ibrem
3Iu§breitung§brange roä^renb be§ Krieges. 5)en fiegret(f)en bcutfdjen

Sßaffen folgte bie beutj(|e Sl^eater!un[t — auf bem %u^e, ©ie gog mit
ben ©olbaten bi§ an bie gront, gog in bie befe^ten feinblitfien ßänber,

gog aB ©oft in bie neutralen 2Iu§lanbftaaten, überall ben ©egen einer

|ol^en ©eiftesfultur, ©rl^ebung unb feelifcfie O'i^eube Derbreitenb. 2)an!*

bar anerfannte bie§ Söirfen bie „ßißer ^riegSgeitung" : „SRitten in ben
©ruft be§ ^^'ßl^öißßßtt^ tönt bie oerfö^nenbe ®ic|terftimme roie eine ^ric»

bcnSfc^almei. 9luf ©tunben mag in fturmerprobte ^ergen bie ©onne
ber ^unft fd^einen, mag 2lugen, bie ba§ ©rauen gefeiten l)aben, ein

freunblicl)e§ S3ilb Dorgefülirt roerben, mag bem an ha§ beulen ber @e«
f(f)ü^e geroöbnten O^r bie ^olbe ©prac^e be§ MnftlerS er!lingen. ®in
^üuä) be§ ©öttlic^en berührt un§ in ebler, formfd^ön bargefteßter

^unft. Unb roir fagen benen, bie fie un§ in§ g^elb l^erau§bringen, unfern

©rui unb unfern S)an!." @§ finben ©aftfpiele beutfdlier äünftler in

SiKe, ©t. Quentin, Saon, S^lamur ftatt. i^n S3rüffel rcirb eine ftänbige

beutfc^e ©c^aufpiel=93ü]^ne eröffnet, finben glangDotle beutfd^e Operngaft=

fpiele ftatt. i^n ßorono, in Sobg, in Sßarfd^au roirb beutfd^eS

5Cl)eater gefpielt, ^n ßibau erfolgt gemö§ ber Slnorbnung be§ ^oligei«

präfibenten bie Eröffnung be§ bcutfc^en Stl^eaterS. 2)ie bi^b^rigen

ruffifc^en 9^egierung§tl)eater in Sßarfd^au roerben infolge be§ Krieges

auf 9fted^nung ber ©tabt 3öarf(f)au geführt unb e§ roirb angeorbnet,

ha^ in !einem 2öarf(f)auer ^^eater bie ©d^aufpieler roeiter „auf 3;eilung"

fpielen bürfen. S9i§ nac^ ^reft=ßitoro§t ^in§!, ^onftantinopel bringt

ba§ beutfd^e 2:t)eater oor. SSon ber Dft= unb äöeftfront erf(f)aHt ber

Sftuf in bie Heimat, ben bringlid^en Sebarf unferer ^elbgrauen an
tünftlerifd^er Unterl)altung ju becEen. 3)eutfcE)(anb§ genialfter Sül^nenleiter,

9Jiaj Sftein^arb, gielit mitten im Kriege nad^ ©todE^olm, ®l)riftiania unb
gibt bort groben oon ber ^raft itnb ©rö|e beutfc^er 2:f)eater!unft.

§n englifd^en ©ammellagern finben bie ©efangenen im beutfd^en 2:i^e=

aterfpiele bie beutfd^e ^eimat rcieber. ©o beroeift bie beutfd^e S9ül^nen=

tultur im Kriege ni(f)t nur il)re natürliche ßebengfraft — e§ roer=

ben au(^ il^re ©egnungen in ©ebietc getragen, bie i^r biSl^er oerfd^loffen

roaren.

^enn e§ bleibt babei — fo grofe bie SKöngel finb, bie bem 5^c»

terroefen infolge feiner gefd^äftlid^en 58etrieb§roeife anl^aften — hant ber

urroüd^figen ßraft, ber ©igenart unb ber ^iefe be§ beutfd|en ©eifte§,

marfd^iert bie beutfc^e 2:beater!ultur auc^ noc^ im ^rieg an ber ©pit|e

ber jtl)eatetfulturen aEer Stationen ber ©rbe unb lä^t bie anbern roeit

l^inter fid^.
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IV. ®a§ 2;^eater nac^ bem Kriege*
3)a§ Sl^eater nadfi bem Kriege fott ber ^unft btenen. ®er 93olf§=

gefamt()cit foK bie S^cilna^me an feinen Darbietungen gercäfirt raerben.

Sluf rocld^em Söege gelangen rait gu biefem ßiele?

®ie ßäuterung be§ 2:^eaterroefen§ rcirb nic^t frül^er ergielt, al§ bi§

mit ben unroürbigen iammerooHen fogialen unb red^tlic^en ^uftönben auf»

geräumt tft. 2)af)er bebarf e§ guüörberft ber S3ern)tr!lid^ung be§ 5j;^eater=

gefe^e§. ^a§ l^arte 9ftecE)t be§ perfönüc^en S3orteiI§ mu% burc^ ^n)ang§=

normen, bie ber fcgialen @ittlic^!eit entfprec^en, erfe^t rc erben. SBenn
nic^t ha$ Sfleid^ eingreift unb ben S3ü^nenmitgliebern hen bringenb not-

menbtgen Oted^tS« unb 3trbcit§f(i^u^ geraäl^rt, laffen fid^ bie eingen)uräe[=

ten traurigen SiRiMtänbe niemals ausrotten. 2lm 27. ©egember 1915

fd^rieb „Die Deutfd^e SageSgeitung" treffenb in einem ^rtüel: „Die
©df)aubül)ne al§ unmoralifd^e Slnftalt"

:

„Da^ 2lbl)ilfe bringenb üonnöten ift, ha^ bie grofee 3eit, bie fo Diel

23crrottete§ unb S3olf§Dcrberblid^eS ju S3oben fdfileubern Ijilft, aurf) an
ber 93erfommenl^eit geraiffer „moralifd^er" SInftalten nid^t uorbeigelien

barf, ba§ empfinben unb roünfd^en alle SBo^lmetnenben. — ^enn
ein ftrengeg Stlieatergefe^ aud^ geraiffenlofe 9J?enfd^en nid^t beffern, bie

5ltmofppre nid^t im ^anbumbre^en reinigen !ann, fo vermag e§ bod^

bie gröbften 9Jü§bräu(|e nieberguäraingen. D!^ne ©rbarmen mu^ ou§
ben S3ü^nenpufern :^erau§, raer fte befd^mu^t; 2o§ unb 53age ber

©df)aufpielcrinnen mu| gebeffert werben, einmal burd^ fjeftigung tl)rer

mirtfd^aftlid^en 2age (SlbfteHung bee ^oftümelenb§), bann aber aud) burdf)

rüdEfic^tSlofe S3erbannung all unb jeber Ungud^tliteratur raenigftenS oon
jenen Sweatern, bie al§ „fünftlerifd^ gefüf)rt" gelten rooHen. 9Jiufe e§

burd^auS Slmüfierl^öl^len geben, in benen ber ^öbel aEer ©orten „2ln=

regung unb llnterl)altung" fud^t, fo foKen fie cntfpred^enb eingefdjä^t

unb be^anbelt raerben : aÖe SSergünftigungen, bie @efe^ unb ^ertommen
bem ernften ^^eater t)eut nod^ gen)äl)ren, fpäter oielleid)t no§ in p^e=
rem 9)?a§e gcroäl^ren roerben, ^aben für fie !eine @ültig!eit. Der 3öeg
ber rebli^en ^ünftlerin roirb burd^ bie reinlidEje ©d^eibung roenigftenS

etroag liarmlofer gemad^t merben, unb bie 9J?äbd)enl^änbler roerben fiel)

nid^t mel^r l^eud)lerifd^ im ©lange be§ oon i^nen getriebenen ^unft=
fd^roinbelS fonnen tonnen, ©emma Soic ging am Deutfd^en S3olf§tl)eater

in 3öien, einer fe^r angefel^enen unb bebeutenben SSü^ne, gugrunbe.
S3en)ei§ genug bafür, ba| bie angeftrebte ^Reform oben unb unten, bei

ben ®ro|en unb kleinen, notracnbig ift, unb l)offentlid^ aud^ ein ^inber=
ni§ bafür, ba^ ftd^ hk beliebte 2lu§flu(f)t, e§ ^anble ftd^ bei ben ^i^=
ftänben ^auptfäc^lid^ unb eigentlich nur um 3öin!elbül)nen, bieSmal nic|t

mieber oormagt."

Der 2;i^eatergefe^enttt)urf ber ütegierung erfc^eint im allgemeinen al§

eine geeignete ©runblage für bie gu treffenben ^Regelungen, ^n mancher
a3eäiel)ung rcirb er eine ©rroeiterung erfahren muffen, ©o foHte ha§

@efe^ bie (Einrichtung ber ftaatlid^en ©eroerbeauffic^t auf ben S3ü^nen=
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ßetrieb üu§be£)tien iJÖü^ixeiiinfpcftor). @§ foHte fernet tn öffentUc^^red^t»

lieber ^infic^t ha rociterbauen, roo bie ^raji§ ber Söerltner 2;^eaterpoliäet«

Dertüaltung begonnen l^at: bie ^m ©rteilung ber ©pielerlaubni§ crfor-

berlic^e fittltc^e, üinftlenfc^c unb roirtfcfiaftlid^e ^uoerläffigfett be§ Unter»
nel^merS barf !raft @efe^e§ nur bann al§ oor^anben betrachtet roerben,

rcenn gefiederte, menfc^cnraürbige $8eruf§= unb Sled^tSüer^ältniffe im S3e»

triebe üerbürgt jinb. ©agu gef)ören al§ Sebingungen jeber @rlaubm§=
erteilung bie ganäjäl^rige HnftcIIunggrocife, ^a^lung be§ DolIen ^a^teS'
gemaltes bie §ü^rung oon geredeten paritätifc^en Verträgen, bie @e»
raä^rung be§ 9Senigften, wa$ ^um ßeben erforberlid^ ift (ä^inbeftlöEine),

bie Stellung ber ^oftüme burd^ ben Unternehmer. 3Iu§brücflic^ l^at ba§
®e[e^ au§äufpred^en, ha^ audE) ®emeinbetl£)eater jeber ^rt nur errid^tet

unb betrieben raerben bürfen, rcenn bie eriüä^nten Sebingungen ber

©rteilung einer ©ptelerlaubniS erfüllt roerben. ®benfo mu| biefe @r-
füHung beim ^Betrieb oon ^of= uub ©taatstl^eatern gefid^ert fein, ©o
finb bie Slnfä^e, bie oon ber SSerroaltungSprajtS jur 91u§geftaltung be§

öffentlichen 2;f)eaterred^t§ burc^ 9lu§Iegung be§ § 32 ber ©eroerbeorbnung
gemod^t finb, oom ©efe^geber ^u ooÖenben.

SlUe ©inioenbungen, bie biefen ^Jorberungen bisher oon Unter-

ne^merfeite (®eutfc^er ^ü^nenoerein) entgegengel^alten rourben, finb nid^l

fticl^altig. ©ie gipfeln in ber ^auptfad^e barin, ba^ eine 9flei|e oon S3e»

trieben nid^t mel^r leben§fäE)ig feien, loenn fie bie gefe^lic^en Slnfprüd^c

erfüllen müßten. Unternehmungen, bie hen fogtalen 9Jlinbeftforberungcn

nid^t gu entfpred£)en oermögen, finb aber nid^t bafein§bered^tigt.

3iUliu§ S3ab fagt in ber früher erraäfmten ©c^rift „®ie fjrau als

©d^aufpielerin" : „@§ ift im ©egenteil ©inn jeber ©ogialgefeigebung,

folc£)e Setriebe auSgurotten, bie nur bei SD^lipraud^ il)rer SIrbeitSfräfte

beftel)en !önnen. ^ft für biefe ^fjeater ein S5ebürfni§, fo mögen bie

intereffierten S3ürger (unb nid^t bie ^erfonen ber ©dE)aufpielerinnen)

bie Soften bringen — unb ift fein S9ebürfni§, fo mirb fie niemanb
cntbcl^ren."

2)ie aufgefteUten g'orberungen, raie in§befonbere bie ganäiäl|rige

SlnfteHungSmeife, bie ©teüung alter ^oftüme ufm. überfd^reiten htn

JRal^men oon fogialen OJtinbeftforberungen nid^t. 2)er 2;l^eaterberuf ift

folange überl^aupt fein 93eruf, al§ er' nur für bie ^älfte ober 5n)ei

S)rittel be§ ^af)re§ feinen SRann ernäl)rt (unb il)n bagu nod^ fd^led^t er-

näl)rt). ®ie Slbroäläung oon ©etriebsfoften mie be§ ^oftümaufn)anbc§
auf bie ©d£)ultern ber Slngeftettten !ann grunbfä^tidf) nidpt gebulbet

roerben; fie fül)rt bie SQJitglieber in ®lenb unb 93erberben, bie Äunft in

ben ©umpf.
Um bie tünftlerifd^en, moralifd^en unb fo^iaten Uebclftönbe htS

Sweaters oon lieute gu befeitigen, bebarf eS ber Umroanblung ber ©e»
fd^äftäbetriebe gu 5?ulturanftalten, ber burd^ greifenben planmäßigen Dr-
ganifation be§ 2:^eaterroefen§ oom @eficf)t§pun!te be§ ©angcn au§. 2Iuf

bem gefd^id^tlid^ ©eroorbenen unb Seftel)enben mag fid^ ber 9fleuaufbau

nac^ bem (liefere ber ®ntroidflung erfieben. ©oH er fic^ ftar! unb ^att»

bar erroeifen, fo mu§ eine oernunftootfe organifdf)e Orbnung nad^ ber

Strt be§ ©c^utroefenS ^la^ greifen. 0£)ne biefe S^euorganifation feine

burc^greifenbe öefferung ! Slud^ bie pcaftifc^e ®urd^fü^rung beS 2^l)eater»

gefe^e§ roirb nur ^ierburd^ oerbucgt. Unb allen benen, bie barnad^ ru=

fen, ba^ ha§ St^eatcr (roie g. $ö. aud^ baB 5?ino) im iQfntereffc ber ©itt»

lic^feit htm ^apitüli§mu§ entrounben roerben muffe, möge gefagt fein,
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hdß mit ber Söefcitigung ber gefd^äftlid^en SetriebSroeifc attcin nichts

getan, fonbern lebigüc^ cttt)Q§ S3or^anbenc§ gerftört ift, ba% gut roirf»

li(f)en ßäutcrung unb üteform po[itioe 3Irbeit gcmäfe ben ©cboten unb

SSebürfniffen pf)erer ©eifteSfultur geprt, baf bafür aber Opfer un»

erlä^lid^ finb. SIuc^ jegliche 93erfc^ärfung ber ^^nf"^ roütbe aÜein nur

gcrftören — cor aßcm bie ßunft oernid^ten — unb bem (Seift ber ^dt
ing ©cfic^t fd^Iagen, einer Seit, in ber nicf)t nur ein münbigcS unb für

bie fji^ei^eit reifet 93oIf fid) beroä^rte, fonbern aucf) ^eroif(f)e ©rö^e unb
Opferbereitfc^aft in taufenben unb abertaufenben feiner @öf)ne fic^ leud)tenb

offenbarte.

S)ie ®inri(f)tung oon S^eaterfd^ulen (@cf)aufpieta!abemien, S^{)orl^od^=

ftf)ulcn) unter ftaatU(f)er Slufftcfit, bie planmäßige ^eranbilbung, fact)lid)e

unb allgemeine ©rgiefiung be§ 9ladön)ud)fe§ gemäß bem 99ebürfni§ ber

Sulturpflege ift ein rDefentIirf)er, eingreifenber 93eftanbteil ber SReuorbnung.

^ie jefeigen cEiaotifc^en ^"ftänbe ouf biefem ©ebiete finb nid^t me{)r

f)altbar.

Sei bem 9^euaufbou !ann ber 93eii)ilfe bc§ ©taateS, ber Greife, ber

©emeinben nic^t entraten merben unb gmar einer planmäßigeren unb
umfaffenberen S3eif)ii;fe al§ biSl^er. 2)ie @elbftf)ilfe aHer 93eteitigten, ber

S3oI!§genoffen, ber S3üJ)nenange]^örigen, ber 9lngefteIIten= unb S9ilbung§=

organifationen muß bamit ^anb in ^anb gei)en. 5Ibcr bebeutungSooÖer

als bie mit bem Stfieaterroefen oer!nüpften ginangfragen finb für ba§

S^eformmerf bie t^'J^ageit ber Organifation, bie ben 2Iu§fd^lag geben. 3öa§

not tut, ift bie großgügige oernunft= unb orbnung§gemäße Siegelung

beS 2:£)caterroefen§ im ©an^en 1 ©a^en mir boc^, ha^ burcf) bie bisherige

^lanlofigfeit unb ^erfplitterung unenblic^e SBerte unb SRittet oergeubet

mürben, bie bei einer organifd)en Orbnung erhalten merben mürben. Um
einige SBeifpiele ftatt oieler j^eroorgul^eben: bie ^oftüme merben bann in

eigenen Söerfftätten ber ^l^eater ^ergefteHt unb gmar billiger unb gmedE«

mäßiger, al§ fie bisher befc^afft mürben. SJiögen bafür' bie größeren

@e£)älter, bei benen e§ angei^t, entfpred^cnb gefürgt merben — fo meiß

ba§ 9JiitgIieb raenigften§ in S^tunft, roa§ e§ an ©infommcn rairflicf) 5U

oeräe^ren l^at. ®a§ größere 2;^eater mirb fic^ feine befonbere SBerlftättc

für bie ^oftüm^erftellung cinrid^ten. Sei ben ©täbtebunbt!^eatern mirb

eine gemeinfame SBerfftätte angelegt merben. Sßirb oon ben 2;^eater=

leitungen auf bie ©rgie^ung be§ $erfonaI§ gu gebiegener ^unftleiftung,

gum larmonifd^en ©efamtfpiele ber entfc^eibenbe SUert gelegt, merben

ftabile gefid^erte Serufgoer^älniffe gefc^affen, fo fällt ber maßlofe gefd^äftlid^e

Sßettberoerb oon ^cute mit all feinen lieftigen SluSroüd^fen, raie fie au§
bem unbegrenzten äRißtrauen ber Sü^nenleiter untereinanber crmad^fen,

unb bamit bie unbegrenzte (Steigerung ber @el)älter ber ^ug^räfte oon
felbft meg.

®er ^rieg bat un§ ba§ S^^nhetmott gelehrt, burd^ ba§ eine ©efunbung
ber 2;^eateroerbältniffe ergielt mirb: e§ l)eißt Organifation: 35ie ftaatS»

fogialiftifc^en 9Kaßregeln, bie auf rairtfc^aftlid^em ©ebiet notmenbig unb
oermirflid^t mürben, finb grunbfä^lid^ aucf) auf ben 2;l^eaterbetrieb gu

übertragen — mit ben 2lbänberungeu natürlid^, bie fid) au§ ber

©igenart be§ ^unftbetriebS ergeben. ®er ^rieg l)at auc^ bie ©inmänbc
raiberlcgt, bie bi§§er gegen bie 2;i)eater!ulturreform in§ f^elb gefül^rt

mürben.
@§ ift nic^t mabr, ha^ e§ gum @ebeil)en ber 2:^eaterfultur am

Sötte fel)le, ha^ ber fd^le(^te ©efd^madf be§ ^ubli!um§ ben 2lufftieg unb
t)a§ ®urd)bringen echter Hunft ocreitle. @§ fel)lt ber 2:f)eater!ultur nur
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am X^cater fetbft. ®a§ beutf(f)c SSoIf, ba§ ben ®cift, ben c§ in btefcm
Kriege beioäl^rt jjat, in fic^ trägt foEte ni(f)t reif [ein für bie Slufnal^me

guter ^unft? ®in S3oI!, ba§ ba§ reinfte 3:^eateribeal geboren ^at, foßtc

bei beffen 93ern)ir!Iid^ung Dcrfagen? 9^ur forceit ba§ ^ublifum burd^

bie 2Iu§n)üd)fe be§ @efd^äft§t^eater§, ha§ üon jefier ben niebern ^fnftinften

gef(f)mei(i^elt E)at, in feinem ©efd^made üerberbt ift, mag e§ äunäc!)ft nid)t

bie ^'öi^isfcit befi^en, p^ere ^unftbarbietungcn gu genießen. ÜberaH ba,

wo ein nic^t blofierteg, unoerberbteS, naioeS ^ublüum oon 2:^eatern,

bie fiel eine bauernbe unb folgerid^tige ^unftpflege angelegen fein laffen,

roäl^renb be§ Krieges gum ®rlebm§ ftarfer unb großer 2)id^tung, jum
©enufe ebler 9}iufi! gelaben rourbe, ba erfd^ien e§ nid^t nur ooEsä^lig,

fonbern |at fid) aud^ mit tiefer innerer ^eiInof)me be§ (gebotenen erfreut.

Solange großen ©d)irf)ten be§ S3ol!e§ ber Zutritt 5um St^eater unmöglidE)

ift, barf man oon ber Unfä^tgfeit ober bem mangelnben SCBiHen be§

^ubli!um§ gur 9öürbigung unb Slufnal^me ernfter ^unftleiftungen nid^t

fpred^en. ©inb bo(| erft oereingelt oor bem Kriege oon ben ftäbtifd^en

^ulturbübnen ©d)ritte unternommen morben, um burd^ S3ol!§=. @inl£)eit§=

unb ©dEjüleroorfteUungen ben roeiteren Greifen ber Station ben 2^|cater=

befud^ gu ermöglichen, ©teilen bodf) 93olf§bilbung§tl)eater, @d^illert|eater,

freie 93olf§bü|nen nur ein 3lnfang§ftabium ber ©ntmidflung, pdf)ft oer*

eingclte in roenigen ©ro^ftäbten unternommene S3erfud)e bar. ©old^c

S3erfuc|e finb oHerbingS, mie ber Ärieg gelehrt f)at, gur ßeit n)irtfd^aft=

lid^er ^rifen in i^rem Seftanb geföl)rbet, raenn fie nid£)t einen SSermögenä*
rücf^alt in ftaattic^er ober gemeinblid^er S3et|ilfe befi^en (9^euc freie

93olf§bül)ne SSerlin). Unb bod) mirb bie ©eminnung ber breiten S3olf§=

fd^id)ten al§ eine§ feften unb ftänbigen ^onfumenten!reife§ ben SCl^eater«

anftalten ber 3i^fii"ft ftärteren unb fii^ereren mirtfdiaftlid^en 9Rüdfl)alt

geraöljren, al§ e§ bie gefd^äftlic^e ©peMation unb ^ufdEjüffe jeber 2lrt

bi§l)er oermod^t |aben. Sft ba§ 3:|eater erft einmal auf ben SJiaffen-

befud^ eingefteHt, ift i^m bie 2:eilnal)me ber SUiaffen geroife, bonn finb

aud^ feine ginangen leidster gu orbnen unb beffer im ©leirfigemid^t gu

l^alten.

S)er ^rieg l)at bie ©inigung unb @inmütig!eit ber 95ol!§gefamt^eit

mit einem ©daläge bemirü. 2Jht ber gleid)en Opferbereitfcf)aft l^aben fid^

aEe ©tänbe unb klaffen für ha^ Söaterlanb äufammengefunben. iUid^t

nur au§ ®an! für bie gebrad)ten SSlutopfer, fonbern aud^ in Slnerfennung

be§ fo beraä^rten @eifte§ mu| nad^ bem ßrieg allen, aud^ ben oom ©rf)idffal

meniger S3egünftigten bie ^ziina^me am @enu§ ber Kulturgüter ber

^Ration gemährt roerben.

Söenn bie Pflege ber Kultur auSfd^iie^lid^ ober in erftcr ßinie

eine Koftenfragc märe, mürben un§ ßänber raie 5lmerito unb ®nglanb
barin gleid^fommen, — roie toeit aber fielen fie l^inter S)eutfd^lanb gurücE

!

@§ ift ber ©eift be§ 93ol!§, bie 2:iefe feine§ ®emüt§, feine ^nnerlid^feit,

bie ber beutfrf)en Kultur ben 93orrang oerfd^affen. Unb biefer SSorrang

roirb erl^alten unb erpl)t werben, toie auc^ bie ginangoerliältniffe na(i
bem Krieg geftaltet fein mögen. Unb er mirb e§ in bem SCRaB, at§ fiel)

äur geiftigen 5:iefe unb ®uergie bie Organifation liingugefeEt, bie e§

ermögücl)t, bie Kulturgüter allen ©liebern ber 51ation äugänglid) gu
mad)en. 2ln SD^ittteln für ha§ Xl)eater E)at e§ aud^ bi§|er nicf)t ge«

fel)lt, aber an beren planmäßigen SSerraenbung unb S3erteilung. SBenn
im ^ai)T:e 1913 ctroa 8 äUiEionen oom Staate unb ben ßanbe§t)errn für
3n)ede be§ ^oftl)eoterbetrieb§, unb etrca ebenfooiel oon ben ©tobten für
bie @emeinbebül)nen ausgegeben mürben, Wenn baneben eine JRei^e oon
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©cfc^äftSunterne^mern bem ^ubtifum — oft für l^öd^ft fragraürbige

©enüffe — reiches @clb au§ ben 2:af(^en ^oltc, unb roenn glei(^n)o§l

bic fogiate Sage ber S3üt)nenmitglieber im (Sanäcn eine fo unenblid^

traurige wax, fo fef)Ite e§ eben an ber burrfigreifenben Organifation, am
öernunftüollen 2Sirtfd^aft§plan. 5)ie ßaften finb, raie mir gcfe£)en ^aben,

gang ungleichmäßig unb roiHfürlid^ unter bie tragfä^tgen ©d^ultern Der=

teilt. 2)ie $Reic|§J)auptftabt S3erün ^at g. S3. für Erfüllung oon 3:t)eater=

fulturaufgaben noc^ nie einen Pfennig aufgeraenbct, i^xe 2;f)eater!ultur»

forgen befd^ränften fitf) h\§i)ex auf ba§ Problem ber ©infü^rung einer

2^l^eaterlu[tbür!eit§fteuer. ^n ber gleichen Sage finb anbere leiflungSfä^ige

©täbte, in bercn 9Bei(^biIb fid^ ein ^oft^eater befinbet. 33ergleiä)t man
ä. SB. graei SRac^barftäbte oon etroa gteid^cr ©rö|e unb nid^t fel^r Der=

fd^iebener mirtfcE)aftUdE)er ßeiftung§fäf)igfeit rcie 9)lann£)eim unb ^arl§rul)e

unb ermägt, ha^ bie erftere feit langem über eine ^albe 9JhIIion im
^alEire für \f)X 2;§eater, bie (entere aber nichts aufrcenbet, fo liegt

hierin eine fd^mer oerftönblid^e Ungleic^fieit bei ber 93eftreitung he§ oom
©tanbpuntte berS3ot!§gefamtf)eit au§ erforberlid^en ^f)eaterfulturaufmanbe§.

<Soid)e S3eifpiele laffen fid^ nad^ Söelieben uermefiren. ©in SluSgleid^ unter

ben ©tobten ift geboten. 9^icE)t anber§ üerl)ält e§ fitf) mit ben ßeiftungen

be§ ©taate§. S)a fie au§ fteuerlid)en SJiitteln erfolgen, mü^te i^re 93er=

menbung, fei eB für ^oft^eater, fei e§ für anbere S3ü^nen, ber parlamen«

tarifd^en 5?ontroEe unterliegen. ®ie §oftf)eater Ratten aufäupren, ber

pfifdEien Ülepräfentation ^u bienen, unb mären in ^unftanftalten in ber

g'orm oon ftaatIidE)en @igenbetrieb§tl^eatern umgumanbeln. S)er !oft=

fpielige umfangreiche S3eamtenüermaltung§apparat füllte befeitigt unb
burd^ bic billigere unb ärcedfentfprect^enbere fa(f)männifd)e 53eitung erfe^t

raerben. (Sine gerechte unb angemeffene S3erteitung ber (5taat§äufd)üffe

unter S3erüdEfic^tigung ber ©emeinbetfieater, ©täbtebunbtl^eater unb ge-

noffenfcf)aftlid^en SJolf§t^eater roöre oorgune^men. ^^mxi aßen mären
grunbfä^tid^ ftaatlid^e 53ei^ilfen nad^ Sebarf unb ^öglid^feit gu be*

roiQigen.

2ln ber 5ff)eater!ulturaufgabe oermag ber ©taat tro^ aller roirt*

fd^aftlid^en unb gelblitf)en ©c^toierigfeiten, roie fie bie ^^olgegeit in ge=

roaltigem 9Jia§e bringen mirb, nid^t ad)tlo§ oorbeigugel^en. ©erabe in

ßeiten politifd^en unb geiftigcn Umfd£)rounge§ mürbe biefe ©enbung be§

©taate§, bie burd^ rcirtf(i)aftlic^e S'^ot ni^t abgefd)roäd^t, fonbern e^er

oerftärtt erfc^eint, erfannt. SBon ber ßeit ber grei]^eit§!riege berid^tet

;9foel (SIntibarbaruS)

:

„Unb rooEten bie pt)litifct)en Üteformatoren bamalS nid)t älinlid^

Sergeiftigung be§ ©taat§leben§?" „^arbenberg§ S)en!fdf)rift über bie

9fleorganifation be§ preu^ifdE)en ©taate§ 1807 forbert auSbrücftid), „ba^
ber ©taat felbft eine 9f{eDolution im ^nnern berairfe", „alfo eine 3ftcDolution

im guten ©inne, gerabel)in fül)renb gu bem großen :^weäe ber S3ereblung

ber 9J?enfd^]^eit". „SRit eben ber ^raft, momit flapoteon ha§ frangöfifd^e

reoolutionäre ©gftem oerfolgt, muffen mir ta^ unfrige für alle§ ®ute,
©d^öne, OJioratiftf)e oerfolgen!" SCöenn man in biefer großen 2)en!fd^rift

für all bie oerfünbeten fogialen, öfonomifd^en, miffenfd^aftlic^en unb
religiöfen Befreiungen unb SBeförberungen bie allgemeinen S3egrünbungen
lieft, bie, roie e§ |ei|t, „nad) ber pd^ften ^bee be§ ©taate§ gerconnen

finb, ben pd)ften ^roedf be§ ©taateS immer oor Slugen t)abm," ha
glaubt man im ibealen ßug unb Ston faft ^laton gu Icfen, roenn nid^t

ben ^laton be§ „©taate§", boc^ ben ber „©efe^e". Unb roir!lic^ er!lärt

^arbenberg l)ier einer in pl)ilofopl)ifd^er S^orm unb ©prad^e gefd^riebenen

4*
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aiDbl5«in^tii"9 fctneS ^^reunbeg SIttenftcin, be§ fpöteren a)Hmfter§, gu folgen,

bic er eigentlich abf^reiben müfete — fo ftimmten [ie in ben ^been überein.

Unb biefer pf)itojop^ifcf) fdjreibenbe Slltenftein rcar ein greunb gid^teS

unb fpätcr §egel§, unb er crraartet in feinem ©ntraurf alle§ von ber

21u§bilbung ber SCöiffenfc^aft. „93on einem :^öf)cren ©tonbpunft betrachtet"

feien bic „Sßiffenfd^aften unb fc^önen fünfte", „in il^rer S9lüte ba§
<J3robu!t unb ber 3lu§brucf be§ £)öd)ften 3uftanbe§ ber SUenfc^^eit". „®§
liegt in ber al§ leitenbeg ^rtngip angenommenen f)öd^ften

;3fbee beS ©taateS, ba^ er ben f)'6ä)\ttn 9Bert auf ec^te

SBiffenfd^aft unb ^unft lege". S)enn „ift e§ ^mecE h^B
Staates, bie 9Jlenf rf)E)eit ber ]f)öd^ften @üter teilhaftig ju
madfien, fofanne§ nurbur(f)bief(|önen^ünfteunb2Biffcn =

f c^aften gef d^cfien"; „bur(^ fie wirb rege§ unb !räftige§
ßeben unb ein ®mpor ft eigen gu bem^öl)erenben)ir!t''unb
„l^ierburd^ iia§, roaS man Patriotismus nennt — er^ö^t
unb belebt". ?lud^ ©neifcnau forbert für ^reu^en neben ^rieg§=

ru^m unb 93erfaffung gugleidf) ben Primat in ber Pflege üon
fünften unb Söiffenfcfjaften, au(^ ©teinroei^, ba^bie oerlorene
'S!flaä)t ^reu^enS „nur bur^ moralifd^e unb intelle!tuelle
5?raft erfe^t merben fönne", unb unter feinem begeifterten eintrieb

rairb burd) ben SJiinifter 9Bill). v. ^umbolbt, ber ^reu^en ben S3eruf gu^

n)ie§, „burc^ n)al)re 9luf!lärung unb |öE)ere ©eiftcSbilbung" oeranäuleud^ten,

wirb gcmäfe bem benfmürbigen 5?önig§n)ort, bafe ber ©toat
bur(| geiftige 5?räfte erfe^en muffe, roaS er an pB)^fif(f)en
oerloren, bie Unioerfität Söerlin gegrünbet, beren erfter ermäl^lter

9fle!tor ja ^id^te mar."
3u jener ^cit regte eben biefer preu^ifd^e 9Jlinifter 2öill)elm oon

^umbolbt bie gu Königsberg am 16. ^egember 1808 erlaffenc !öniglidf)e

^erorbnung an, roonac^ baS St^eater ben Slnftalten äugeää£)lt rourbe,

meldte ©influfe auf bie allgemeine Silbung ijahen unb baf)er gleid^ ben
Slfabemien ber 2öiffenfd)aften unb ber Mnfte ber ©e!tton beS 9Jiini=

fteriumS für ben öffentlid^en Unterrid)t unb IJultuS gu unterftellen feien,

ßeiber ift bamalS biefer für eine 9leugeftaltung beS ^lieaterroefenS fo

überaus raid^tige unb mertooKe @eban!e nid^t gur 93ern)ir!lid)ung gelangt,

oielmel^r mürben bie Sühnen balb barnad) unter bie öffentlidien 2ln-

ftalten gur „S3equemlicl)!cit unb gum SSergnügen" eingereil^t unb ber

^oligei . überraiefen. ^^bermatS im ^al^re 1848 gingen oon einem
preu|ifc^en 9Jiinifter, oon ßabenberg, SReformpläne für eine SSerftaat-

li(f)ung beS 2:i)catern)efenS auS. Slber aud^ fie mürben nicl)t in bie

Zat umgcfe^t.

^od^ ber Oluf nad) einer ftaatlic^en ^Jürforge für baS 2:l)eater

oerftummtc in 2)eutfd^lanb nidfjt. (£r rourbe oon ben ^^ad^männern
beS St^eaterS, Mnftlern unb ©d)riftftetlern immer unb immer roieber

erl^oben. 5Ri(^arb SBagnerS S3ü|nenprogrammfd)riften finb ^inrei|enb

berebte, übcrgeugenbe Darlegungen ber 33ered^tiöung biefeS

SlufS. 9lu(^ roeift er auf ben' SBert beS 2;^eaterS für bie §ö^eren

©taatSäroedfe l)in:

„^offentlidl roirb ber freie ©taat, fobalb er einigermaßen felbft jur

S3efinnung gefommen fein roirb, feine ^flid)t gegen fic^ auc^ barin er=

fennen, ba^ er, in ©rroögung ber ungemeinen 2öirfungSfäl)igfeit beS

3:^eaterS, fic^ biefer f^ä^ig!eit gu bem ebelften unb freieften Srvede, gu
bem :ßmede feiner felbft fid^ oerfic^ert; er roirb bieS baburd) erreichen,

bQ.% er burd^ geeignete Unterftü^ung baS Sweater unabpngig oon jeber
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anbeten Otüdfftdfit aufeer ber macf)t, bie ©itten unb ben (Sefd^madE beS

aSoIfcS 5U !räfttgen unb gu oerebeln. ®iefe Slbfic^t muB bie einäige

il^m unterlegte fein, frei unb felbftänbig mu^ e§ biefer einen Slufgabe

nad^gef)en bürfen, jeber Gcinflu^ au^er bem ber fünftlcrifd^en ^nteKtgeng

ber berufenen unb be§ unoerteitbaren fitt[id)en ©efül^B ber ®efamti^eit

mu^ üon t!)m ferngel^alten raerben".

^n feiner Slblonbtung „S)q§ 9lationaItl^eater be§ neuen ®eutfd)=

tanb§" (1849) fü^rt ©buarb 2)eörient qu§: „©eroi^ ift, ba^ bie «Sd^au*

fpieüunft bie geroaltigften SBirfungen auf ba§ Söol! tjeroorbringt. ©tarfe

Söirfungen finb aber entroeber rco^Itätig ober naci^teilig, gteicfigültig

tonnen fie nid^t fein. Söenn alfo bie S3üf)ne ben @efdf)madf unb bie

S3erfitt(i(f)ung nid^t förbert, fo mu^ fie il^nen fd^aben ; unabiDeiSbar roirb

bal^er bie Sßerpflid^tung gegen ben Staat, fid^ ber SBirfung ber ©d^au=

bül^nen gu üprgerciffern, bafür 5U forgcn, ha^ fie bie S3a^n feiner ®runb=

fä^e über S3oI!§!ultur innehalten. ®S barf bem Staate nic^t gleichgültig

fein, raenn bem 93olfe ba§ menf(^lid^e ßeben in ^ßJ^^^ilbem unb un=

finniger SSerfefirt^eit bargcftcllt roirb. 2llle§, roaS bie 9}tenfd^f)eit bilben

unb oerebeln ]oü, mu^ 00m ©taate geftü^t, üom bloßen ©rroerbe un=

abl)ängig gemad^t raerben. 2)ie ^onfurrcng birgt ein fo ftarfe§ 9Jioment

ber 93crfül§rung gu fcl)led^ten §ilf§mitteln, ba^ fie oon ben SJla^regeln

äur ^ebung ber fünfte ein= für allemal au§gef(|loffen fein follte. S3e'

freit foU bie ^unft atlerbingS werben, befreit oon allen 93ebingungen,

bie il^rer SRatur guroiber finb — unter benen bie erfte bie ber unbebingten

Slbliöngiflfeit oom ©rrcerbe ift. i^rei auf fid) imb il)re ^ol)e S3eftimmung,

ben Süienfcfien bie 9J?enfcf)f)eit barguftellen, bem Sülfe ba§ ßeben ber

Sölfer abgufpiegeln, foll bie bramatifd^e ^unft gefteHt roerben."

^m gleid^en Sinne füt)rt 9^ubolf ©ottfd^all in feiner Schrift „^aS
beutfd)e 2;|eater ber ©egenioart" (1865) au§: „^lle 9fteformDorfd^läge

roerbcn ha§ S^d t)erfeE)len, fobalb fie nid^t ben tiefften ©runb be§ S3er=

falls ber SBü^nen aufbedEen, unb biefer ift !ein anberer, al§ ber gen)erb=

lid)e S3etrieb, burd§ meieren bie ^nftinftitute gu einer @a(^e ber ^rioat»

fpetulation erniebrigt roerben. 2)amit ift guglcid^ ha& rettenbe ^ringlp

angegeben : bie ßunft mu^ rcieber, roie im Altertum, eine Slngelegen^eit

be§ öffentlichen 3ntereffe§ raerben, ber ßultu§ be§ ©d^önen feinen ^la^

finben in ben gemeinten §aEen be§ @emeinroefen§, ha§ ©d^aufpiel al5

iHationalinftitut eine ebenfo üol!§tümlic^e raie ibeale iöebeutung gerainnen".

Unb fpäter fagt er: „Solange ha§ 2:|eater ein ©eraerbe unb nid^t eine

Satfie be§ öffentlid^en unb nationalen ^ultu§ ift, rairb e§ fic^ niemals

au§ feiner (Jrniebrigung erlieben". „Me ^Reformoorfd^läge raerben ha^

.3iel oerfe^len, fobalb fie nid^t ben tiefften (Srunb biefeg äußeren 93erfatl§

ber 93ü^nen aufbedEen, unb biefer ift fein anberer, at§ ber geraerbartige

SSetrieb, burc^ raeld^en bie i?unftinftitute gu einer @ad^e ber ^rioat«

fpe!ulation erniebrigt raerben".

^n ber Schrift eine§ Staatsbeamten „^a§ beutfd^e 3:l)eater unb
feine ^ufunft" (1876) rairb neben anbern Slnregungen auSgefüJ^rt : „S)a«

neben rairb e§ aUerbingS barauf anfommen, bie Kommunen unb größeren

Serbänbe gur ?Iner!ennung unb Söetätigung il)re§ l^ntereffeS an ber

^örberung einer ed^ten beutfd£)en $yolf§bül)ne anguregen.

Slber bie .^oft^eater foraol^l raie bie Kommunen raerben bauernb er=

folgreic^e ![^eiftungen für bie bramatifd^e ^unft nur bann gu erreichen

im Staube fein, raenn ber Staat feinerfeitS allen barauf gerid)teten 58e=

ftrebungen Sc^u^ unb rairffame Unterftü^ung geraäl)rt unb burc^ geroiffe all=

gemeine ©inrid^tungen, raeld^e nur unter feiner ßeitung gebeil^enfönncn,
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bte Slufred^tcrl^altuTig einer l^öl^eren S^lid^tung be§ ©dfiaufpieltüefenS üöer*

l^aupt gu jidEiern fuc^t.

©d^lie^Iid) aber rcürben oKe S8emü{)ungen be§ @taat§, ber §öfe
unb ber großen SSerbänbc bocf) erfolglos bleiben, rcenn fie nid^t auf eine

ernfte 9Jiitrotr!ung ber gebilbeten $8ot!§!reife felbft, befonberS auf bie

ooHe 9Jiitn)irfung ber Greife ber ^unft, ber ßtteratur unb ber treffe

rechnen fönnten.

^e freier bie üteid^Sgefe^gebung ba§ beutfd^e ^fieater gefteHt ^at,

je mef)r jebe gefc^lid)e ©d)ran!e für baSfelbe gefoHen ift, befto bringenber

ift bie ^flid^t für aKe berufenen ftaatlid^en unb fommunalen Greife unb
Gräfte geroorben, inmitten be§ rairrcn 2^reiben§ ber gercerblid^en 2;f)eater^

!on!urrenä gemeinfam bal)in gu roirfen, ha'!^ über ber fjreü^eit ni(f)t ba§

SBefen ber bramatifcfien ^unft gu ©runbe gege, ba^ oielmel^r ber SSüfjne

als einer nationalen unb moralifd^en Slnftalt bie ©tätte im neuen

S)eutfd)lanb crl^alten bleibe."

^n ber (Einleitung gu bem ©ntrourf ber Drganifation eines beutfd^en

5flationaltl)eaterS l^ebt ?Ri(f)arb SBagner bie 2öi^tig!eit ber SJiitroirfung beS

93ol!e§ unb ber ftaatlid^en Serantmortlidjfeit au(§ ber ^oftl^eater i^eroor:

„S)ie l)öl)ere geiftige ajiittötigfeit ber Station mu|te oon einem i^fnftitute

au§gefd)loffen bleiben, beffen üerroaltenbe S3ef)örbe eine ber Station unoer^

antn)ortli(f)e mar; ber i^ntenbant rcar nur bem 3=ürften oerantroortlid^

;

in bem perfönlici^en ©efd^matfe beS g'ürften, gumal aber au(f) bem ©rabe
feiner ^eilna^me für ha§ '^f)caiey:, lag bie einzige @eroäl)rleiftnng für ben

©eift ber ßeitung eineS ^unftinftituteS, raelc^eS, mie !ein anbereS, ber SluS-

brucf ber ^öt)eren geiftigen 2:ätig!eit ber gcfamten Station gu fein bean=

fpruc^t." Unb in bem Sluffa^e: „3)ie ßunft unb bie Sfteoolution" fa^t

^i(^arb SBügner feine SInfd)auungen ba^in ^ufammen: „9lm ©taat unb
an ber ©emeinbe märe eS, gunäd^ft iE)rc SD^ittel gegen ben ^votd abguroägen,

um baS 2;f)eater in hen ©tanb gu fe^en, nur feiner pl)eren, raal)rl)aften

93eftimmung nadE)gel^en gu fönnen. tiefer ^mecE mirb erreid^t, roenn

bie 2:t)eater gerabe foroeit unterflü^t raerben, ha^ il)re SSermaltung nur nod^

eine rein !ünftlerif(i)e fein barf, unb niemanb beffer roirb biefe
ju fül)ren imftanbefein als allebie ßünftler felbft, meiere
fidf) gum^unftmerfe Bereinigen unbburdfieinegroecfmäpge
S3erfaffung i^rc gegenfeitige gebeil)lidE)e SBir!f am!eit fid^

geroä^ rleiften: bie oollftänbigfte ^^reil^ eit !ann fie etngig
äu bem Streben oerbinben, berSIbfid^t gu entfpredfien, um
beren Sollten fie oon ber S^otroenbigfeit inbuftrieller
©pe!ulation befreitfinb; unb biefe §Ibfid^t ift bie ßunft, bie
nur ber g'reie begreift, nid£)t ber ©flaoe beS ©rraerbS."

9luf bem ©ebiete beS @emeinbetl)eaterroefenS roirb bie unabroeiS*

bare Sf^euocganifation burc^ bie Umroanblung ber ftäbtifcfien ^l^eater gu
©igenbetriebSbü^nen Derroir!lid)t. ®ie ßoftenfrage ift auc^ ^ier nid)t

geeignet, biefen ©ntroidElungSprogeB aufgul)alten. ®ie 9flegie ift an fidö

nid^t teurer als ber ^ad^tbetrieb, roenn nur ber ^lufrcanb im Sfta^men

ber gegebenen S3erl)ältniffe gei^alten roirb. 2Bo eS an 9?iitteln feblt, mu|
biefem Umftanbe burc^ @infc^rän!ungen im Umfange beS SöetriebS —
Qat}l beS ^erfonalS, üernunftDolle @inf(f)ränfung beS 9luSftattungS=

aufroanbS, 93erbiEigung beS SSerroaltungSapparatS, ufro. — 9fled^nung

getragen roerben. ®ie 9J?tnbeftforberungen, bie barin befte^en, ber S3e=

t)öl!erung roa^r^afte Ä'unft in guter Darbietung unb ben Ml)nenmit=
gUebern erträglid^e SöerufSoerpltniffe gu geroäljrcn, muffen aber erfüllt

roerben. ^^i bie einzelne ©emeinbe l^iergu nid^t imftanbe, fo muffen
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mefirecc gufammcnc^efd^Ioffeu roetben, um gemeinfam a[§ ©cmeinbcöeröanb
ein 2^f)eatcr, ta§ ©täbtcbunbt-^eater, gu füf)ren. Ober ber Unterne!)mer

eme§ 9öintertf)cater§ mu§ bicfeS mit einem benad^barten ©ommer* ober

ßurtl^eQter gu einem betriebe bergeftalt uerfd^melgen, bo^ ben SJiitgtiebern

bic gangjä^rige Stnftellung gemährt imb eine oernünftige ptanoülle S3c=

trieb§n)eife ermöglicht mirb. ©benfo mu^ bie IJunfttätigfeit be§ @täbte=

bunbtl^eater§ bcffer a(§ biSl^er georbnet merben. ^ie Darbietungen unb
bic Caften finb unter bie eingelnen ©emeinben aC§ 93unbe§mitglieber naii)

einem smedfmä^ig ausgearbeiteten ^lane gu verteilen, hierbei ift auf
bie SRittet, S3erf)ältniffe unb Sebürfniffe ber eingelnen S^lac^barorte 9lü(ffid^t5u

nehmen. 93or allem mu^ ©orge getragen roerben, ha^ ba§ S3unbe§=

tl^eatcr in ber eingelnen 93erbaub§[tabt jeroeilS für eine längere Qeii,

minbeftenS für 2 bis 3 SJtonate, feine 2öir!famfeit ausübt. ®er ßrebS»

fd^aben be§ heutigen SCßanberbetriebS ber 2:^eater liegt in bem unauf=
f)örlid^en ^in unb ^er, in bem oft täglirf)en 9fleifen oon Ort gu Ort.

2lud^ ha§ ^bfterfiermefen ber an fid^ ftänbigen 2:i^eater leibet auf§ ftfiraerfte

unter biefem Sfleifepcnbelbetrieb, beffcn ^aft bie ©efunbl^eit ber SJ^itglieber

aufreibt uub jebeS gebicgene SIrbeiten unmögtitf) mad^t. 2)a§ ©tobte»

bunbt^eater ftel^t im ®igenbetrieb be§ ©täbteoerbanbS, ober e§ roerben

i^m, falls e§ fid^ auf genoffenfd^aftlid)er ©runblage erl^ebt g. S3. au
SSolfSbilbungSpereine anfd)lie§t, georbnete ^uf^flüffe ber 23erbanb§gemeinben

unb ber ^roDingial« ober ^rei§bel)örben §uteil. SSon ben le^teren

Sel^örben mag bie Slnregung gur ©rünbung fold)cr 93erbanbStl)eater au5-

gel^en, oon i^nen finb bie ^ßer^anbtungen bei ©inrid^tung beS SSunbeS,

bie Oberauffid^t über bie S3etrieb§fül^rung gu fül)ren unb ift ha^ ©cl)ieb§=

amt bei SJJieinungSoerfd^iebenlieiteu unter ben beteiligten gu übernel)men.

©0 ift eS nid^t bie ginangfrage, fonbern bie OrganifationSfrage,

Don ber bie ©efunbung unb ha§ ©ebeli^en be§ 2:l)eatern)efen§ ber @e-
meinben in erfter 3lei^e abl^ängt. Die Söurgel beS UebelS, ber tieffte

(SJrunb ber S^^eaternöte ber ©tobte liegt an bem SJii^oerpltniS gmifdien

ben !ünftlerif(|en 2Ibfitf)ten unb ben gu it)rer 2Sern3irflid)uug gebrad^ten

ßeiftungen. Die ©tobte errid^ten ni^t nur glängenbe S^^eatergebäube,

fie moüen ^unft im großen ©til unb Stammen — aber bie l^ierfür er=

forberlid^en 9Jiittel unb ba§ bamit oertnüpfte 9f^ifi!o raollen fie nid^t

tragen. Die Soften unb @efal)ren beS S3etricb§ merben bei jeber 9Irt

con SSerpad^tung auf ben Unternel)mer abgemälät. Der Unternel^mer

aber fiel)t fid^ burd^ bie Unäulänglid^teit ber SJ^ittel gunäd^ft genötigt,

ba gu fparen, roo t§ altein möglid^ ift, an ben SSergütungen ber TliU
glieber. ®r oerfäiirt unfogial unb unfünftlerifd^, inbem er t)a§ 2:^eater

gum ©efc^äft mad^t unb ftatt guter ßunft 3:almiraare üerabfolgt. Der
(Jinroanb ber ©emeinben, fie feien au§ n)irtfc£)aftlid)en ©rünben nidöt

in ber ßage, größere Opfer gu bringen, geli)t fel)l. Die ©emeinben
mögen fid^ ha, rao bie SJlittel nid^t ausreichen, einfd^ränfen, nur baS
®rreid^bare rooHen, auf ben glängenben 9flal)men beS 2;]^eaterbetrieb§

oergid^ten unb burd^ rid^tige Organifation baS erlangen, roaS üinftlerifd^

unb fogial angemeffen ift. Den SBillen l^iergu müßten fie fd£)on bei ber

Söa^l beS S3üE)nenleiterS betätigen: man möble ben oon eE)rlid)em

ßunftrooHen befeelten ^ünftler, ber fiel) aud) auf bie ©efcliäftsüerraaltung

üerfte^t, nid^t ben iUurgefd^äftSmann, ben fmarten Unternetimer. Die
(Semeinbe fülire i^r 2:^eater in bem Umfang, ber i^ren mirtfcE)aftlidE)en

S3er^ältniffen entfprid^t, felbft: bie S)^ittel, bie fie bei ber SSerpad)tung

barcin giebt, erreid^en boc| niemals ober niemals oollfommen ben fünft»

lerifd^en unb foäiolen Qrved,
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Heber bie Sorgüge be§ @igenl6etricb§ ooc bem ^acfitfgftem foßte

l^eute in ben ©emeinben fclbft ein ^i^^^ifcl i^^t ^^^^ auffommcn
bürfen.

^m ^af)t^ 1887 trat ^einrid^ ^irfd^ für bic Herbeiführung bicfer

^Reform in SJ^aing ein, inbent er äunäd)ft in ben „S^iainger S^od^rid^ten"

eine 9leiE)e Don SIrtüeln unter bem 2:itel „Qux S^^eatcrreform" üeröffent»

lidE)te. S)en i^n'fiolt ber Slrtifel, mit weiterem SDIaterial bereid^ert, fafete

er in einer S3rofdE)üre „@efdE)äft ober ßunft?, ^ricatbireftion ober ftäb»

tifc^e JRegie?", „@in 53ettrag gur ^Reform be§ SKainger ©tabttfieaterS"

gufammen. ©eine ^ropaganba für ha§ ftäbtifd^e 9fiegietl^eater f)at ^irfd^

in ber SBeife geftaltet, ba| er bie 2Icu§erungen einer Sleil^e füf)renber

^erfönlic^feiten— 2)i(i)ter, ©d^riftfteUer, S3üf)nenfad^männer — er{)ob unb
in ber SSrofd^üre miebergab.

®ine gro^e Slngaf)! biefer ©utarf)ten finb bebeutungSooH genug,

teils wegen ber ^erfönlidf)!eiten, oon bencn fie auSgel^en, teils roegen

il^reS auSgegeid^neten, treffenben ^nlialtS, um l^eute, reo bie ©ercegung
gugunften be§ ftäbtifd^en ®igenbetrieb§t^eater§ roieber ftär!er eingefe^t

|at unb §anb in ^anb ge^t mit ber fogialen S3en)egung ber @rf)au=

fpielerfd^aft, nochmals einbringlitfift ber Deffentlid^feit unterbreitet p
werben. SÖir fe|en babei üon bem 2^eil ber (Sutad^tcn ah, ber fid^ mit
anberen S^^agen als ber beS ftäbtifdEien ©igenbetriebS befd^äftigt, fo ben

fjragen ber SluSmol^l ber rid^tigen ^erfönlid^feit als S3ül)nenleiter, ber Slrt

ber St^eaterfül)rung, ber inneren SSerfaffung beS 2;^eaterS unb fo roeiter.

2öir ftellen bie glängenben 2luSfül)rungen ©uftaö ^-re^tttgS Dor=

an, bie er in einem ber ©tabt ßeipgig im ^al^re 1875 gefertigten ®ut»
adE)ten nieb erlegte:

„S)aS 3:beater l)at in ber ©egenmart eine S3ebeutung für bie S3il-

bung ber Sflation gewonnen, meldte in größeren ©tobten nirf)t

geringer ift als bie ber ©d^ule unb^ird^e. Siele ^unbert»
taufenbe empfangen bort nic^t nur bie mäd|tigften unb
reigüollften ©inrairtungen, meldte bie fd^öne ^unft über»
^aupt in bie@eelen beSSSolteS gu fenben oermag, in bem
®enu§ beS © ebotenen nel^men bie ©d^auenben, unb gerabe
ammeiften bie^ugenb unb foldfie, meldte in engen S3er*

l^ältniffen leben, aud^ ibr SerftänbniS menfd^lid^er ®^a =

rattere, fogialer 23erl)ältniff e, ber g^ormcn beS Umgangs
in fid^ auf. ®aS beengenbe 9flätfel beS ßeben? roirb burd^
bie bramatifd^e ^unft ilinen el^rroürbig unb certraulid^,
il)re Sluffaffung oon 0te(|t unb ©itte, oon bemSßert madE*
rer ^at, oon ©träfe unb 93ergeltung wirb baburd§ be =

ftimmt, il)re gange ©mpfinbungSroeif e, bie ©prad^e, ber
5IuSbrudE in gemütoollen SRomenten beS eigenen ßebenS
banad^ gebilbet. @S finb nid^t nur bie ßieber unb ©oupletS ber

Sül^ne, roeltfie unabläffig in bie ©eele beS 93ol!eS übergeben, fon bem
gaf)llofe ^nfd)auungen, ©efül^le unb Urteile über ben
ß auf ber SS e lt. ©o ift bie S3ü^ne in ber ©egenroart meHeid^t baS
roid^igfte ber ibealen SilbungSmittel geworben, burd§ weld^e

bie ©ittlid^feit unb Humanität ber ftäbtifdE)en 23eoölferung beeinflußt

werben. @ibt man bieS gu, fo wirb aud^ nicf)t gu leugnen fein, ha^
es ?lufgabe beS ©taateS unb Slufgabe einer !räftigen ©tabtgemeinbe
wirb, bieS wid^tige 9Jioment moberner Kultur nid^t einer oiellei^t rol)en

^riüatfpelulation gu überlaffen. @S war ein gewagtes ©jperiment, ba|
bie 9lei(^Sgefe^gebung baS 2:1)eatergewerbe freigab, bie größten Uebel=
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ftänbe ber feitbem cingeriffcnen 3ügeIIofig!eit finb nid^t auf äftl^elifd^em,

fonbcrn auf moratifd^cm ®c6tetc gu fudfien. 9J?an roenbe auc^ ni(f)t ein,

ba| ha^ Sotf im 2:^eater felbft btc et^if(f)e Kontrolle über ba§ ©ebote=

ne gu üben l^obe; ©cfdfimadf unb ^^autafie raerben allmäf)li(f) oerborben,

unb roenn auf ber 93ül^ne einer Station ©tücfe ^errfd^enb werben, in

roeld^en unfittlid^e SSerl^ältniffe intereffant unb liebenSrcürbig erfc^einen,

^uc^t unb bürgerliche ©itte at§ 33efc^ränft^eit bargeftcHt werben, fo ift

ein fod^er 9Jiipraud^ ber 83üE)ne aUerbingS gunäd^ft (Symptom eine§

foäiaien ßeiben§, roel^eS in geroiffen klaffen bereite oorE)anben roar, aber

bie (odfenbe Sßorfüf)rung be§fe(bcn auf ber 93ü^ne äie|t mit einer faft

unroiberftel^Iid^en ©eroalt hen größten 3:eil ber ftäbtifd^en 93cDöl!erung

in SJHtleibenfi^aft. 2Bir in ©eutfd^Ianb ^aben gerabe je^t jebe Urfai^e,

einer foId|en SSerroilberung be§ Urteils unb @efd^madf§ oorgubeugen.
®§ ift !lar, ha^ eine ©tabtgemeinbe o^ne 9fligori§mu§ unb o^ne !Iein=

lirf)e 3^«!"^ ciit^" roefentlic^en ©influ^ auf ©üte unb 3Inftanb be§ 9fle=

pertoireg 5U üben uermag, menn il^re S3üf)ne burdf) einen Beamten
geleitet roirb. Unb fie mirb biefe @inn)ir!ung nidE)t baburd^ gu üben
braud^en, ha^ fie einzelne neue ©tüdfe einer Prüfung burd^ bie 5ßäter ber

Stobt unterwirft,

"

(Sbuairb tion ^ artmann fül^rt au§:
„9Jleine§ ®rac^ten§ ^at jebe größere unb mittlere ©tabtgemeinbe

bie @l)renpflic^t, nad| 9Jta^gabe il^rer Gräfte für S3olf§bilbung burrf)

ßunftpflege ju forgen, erften§ burd^ Einlage eine§ SJlufeumS mit guten
ßopien ber aJieifterroerte ber ßunftgefd^id^te unb einer SluSwal^l neuer
Originale, gmeitenS burd^ Slup^rungen flaffifc^er unb guter neuer Or»
d^efterwerfe gu billigen greifen unb unentgeltli^e ^arleil)ung

be§ ftäbtifd^en Orc^efterS äu Dratorienauffü^rungen, brittenS bur(|

Pflege ber 93ü^nen!unft, fofern nic^t ^of= ober ©tabtt^eater bem örtlid^en

S3ebürfni§ genügen.

3)amit ha^ 2:^eater roirJlicf) ber 5ßolf§bilbung biene, mu§ e§ ber

©pefulation auf ben fd^lec^ten ©efd^madE be§ üorne^men unb nieberen

^öbel§ entrüdft werben, b. l). e§ mu| bie Leitung bem rein gefd^äftlic^en

äntereffe eines Unternel)mer§ ober ^äd^terg entgogen werben. ®ie
Kunftpflege brängt me|r unb mel^r gur (Sogialifierung
ebenfo wie ba§ ©d^ulwefen; e§ werben balb ebenfowenig
^rioatf d^ulen wie ^rioattfieater in größeren Orten no^
äu finbcn fein.

^^ würbe mic^ freuen, wenn bie ©tabt 9Jiainä bei biefer ©elegen*
f)eit mit gutem SSeifpiel ooranginge, um ben f(^auberl^aften Unfug ber SClieater»

gewcrbefrei^eit, wenigftenS in il^rem Söeic^bilbe, tatfäd^lic^ auszurotten.
^d^ nel^me an, ba§ eine ©tabt ba§ 2:i^eatergebäube ä fonda perdu

^ergugeben willens ift, ebenfo wie baS SJiufeumSgebäube. SBeiter braud^t

fie aber aud^ !ein Opfer gu bringen. 2)a§ Sweater erplt fid^ felbft, wä^renb
ber :^nl^alt beS SKufeumS ebenfaKS ginSlofeS Kapital ift unb ®rl)al»

tungS» unb SSergrö^erungSaufwanb erforbert. 2)ie f^urd^t, in unabfe^=
bare ^efigitS l^ineingegogen gu werben, ift bei richtigen SSerwaltungS*
grunbfä^en grunbloS. ®|renpflic^t ift e§, für ein funftgemä^eS 9ftepertoir

äU forgen; unb für fo gute ßünftler, als bie be!annten ®ur<^fc^nittS=

einnahmen eS geftatten. ^lugl^eitsfad^e ift eS, ber finnlofen Ueberbietung
ber Söü^nen in fcfjwelgerifd^em ©innenreig burd^ 5luSftattung unb ^ompar=
ferie energifc^ entgegenäutreten, ber bie ibealen, äftfietifc^en SBirfungen
blo| ftört. 2)ie SSerwilberung beS mittleren unb nieberen ©d^aufpieler=
ftanbeS burd^ wac^fenbe S)auer ber ©ommerferien ift am beften baburd)
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ju befd^ränfcn, bafe jebc ©tabt ba§ ^crfonal (mit SluSital^ni^ ber fiorr)=

ppen) für ba§ gange iQfa^t engagiert, im ©ommer auf einer leidsten

©ommerbüfine in einem @rf)olung§garten fpielen lä^t unb im fjrülfiia^r

ober ^erbft gu ©efamtgaftfpielen in bie ©täbtc ber ^roüinj fenbet, bie

feine fte^enbe SBü^ne begasten fönnen. ®ine ftel^enbe Oper roürbe iä)

nur groei bi§ brei SGöintcr lang f)alten unb bann roicber eine me^riäf)rige

^aufe eintreten laffen, in raelrfier ein» bi§ äroeimonatigc ©efamtgaftfpiele

guter Opernbüf)nen bie entftef)enbe ßüdEe ausfüllen. SBenn bie S3e=

forgniS üor einem 2)efi5it überwiegt, fo märe ber S3eginn mit biefer

9Jia|regeI geeignet, biefelbe fidler ^u gerftreuen.

2)ie fteuerga^lcnben Sürger fottten in ifjrem ©tabtti^eater eine

^Preisermäßigung genießen, bie ber SSerginfung unb Slmortifation be§

4i3eatergebäube§ im 33erpltni§ gu bcn fonftigen ßoften entfpric^t; bie

ärmeren Jöol!§!Ia[fen müßten (Sonntag abenb§ ganj billige 93orfteEun=

gen genießen fönnen, gu benen aud^ bie entfprecjenben klaffen ber

ftäbtifc^en ©d^ulen Zutritt f)aben müßten."

Öbuarb SetJriettt fagt (glei(f)fan§ in einem ©utad^ten für bie ©tabt
Öeipäig com iQfabre 1875):

„@o lange ein 2lf)eater Objeft eines ^ad^tgefd^äftS ift, fann billiger»

roeife nur ber inbuftrietle ©etoinn beS ^äd^terS erfter Qxüed ber brama=

tifd|en 2:ätigfeit fein, baS 2:^eater fann nur feinem S3orteil bienen. 2)ie

S3e|auptung, baß bie§ ber fünftlerifd^en 9Birffamfeit feinen ©intrag täte,

ja ha^ bie guten ®innaf)men be§ i^eaterS ein ßeugniS feiner 2:refflid^-

feit feien — biefe SSe^auptung muß cntfd^ieben äurüdEgemiefen roerben.

9Bie lange aud^ immer bie 3)aucr beS ^ad|toertrage§ fein mag, bennod^

mirb man nur in ben feltenften glätten ^ädE)ter bagu geneigt finben, um
be§ ^unftinftitutS unb beffen eigentlid)er moralifd^er 3tufgabe roiHen,

bie @elegenf)eit gu üerfäumen, burdf) leid)t faßliiie, bem ©efd^madCe beS

großen ^aufenS ä^f^xgenbe SJü^nenroerfe oon mittelmäßiger Sluffül^rung,

aber mit blenbenber 2luSftattung, bie gal^Ienbe SUienge angugie^en unb
i^r babur(^ ha§ SeftimmungSre^t über ba§, roaS auf bem t:i^cater ge*

gegeben roerben foH. einzuräumen. @elb, ®elb um jeben ^rei§ muß in

fester i^fuftang ^roecE jebeS ^äd£)terS fein, unb man barf il^n bcS^alb

nid^t fd^elten, rocnn er eben nur feinen SSorteil unb roieber feinen Ißor»

teil fuc^t, beoor er fidE) entfd^ließt, bie fjorberungen ber ©ebilbeten gu

erfüllen: baS Sftepertoir mit bem Seften ber ßiteratur unb ßompofition

äu gieren, bie mül)famften ©tubien unb Hebungen an lebenSooHe ®ar*
ftellungen gu fe^en, furg, ^unftinftitut unb ^ublifum auf eine ©tufe gu

lieben, bie ber Sßürbe ber bramatifd^en ßunft bem ©efc^macEe eineS

feingebilbeten ^ublifumS entfprid^t. ^iefeS le|(te ßiel gu erreid^en, fann

in unferer rafd() lebenben, üiet crgeugenben ^eit nur bie Slufgabe eineS

pflidE)tgetreuen Beamten fein, roeld^er, ber Jlotroeubigfeit beS ©elbmad^enS
überl^oben, in feiner ^erfönlid^feit nnb ^J^^^gf^^t bie notroenbige Oaran*
tie bietet."

ßrnft öon aßtlbenbrui^ gibt fein ®utad)ten bal^in at:

„äfd^ bin gu ber feften Uebergeugung gelangt, ba^ bie großen ©tobte

allein bie ^anb bagu (gur Schaffung eines ®eutf§en SBolfStl^eaterS) bieten

fönnen, ^oftl^eater roerben ftetS non politif^en IRüdEfid^tna^men unb
inbioibueÖen ©mpfinbungen, um nid^t gu fagen, ©mpfxnblid^feiten, ab'

Pngig bleiben unb fönnen bal)er nid|t ber SSoben fein, auf bem bie=

jenige 5)romatif. bie für baS beutfdie SSolfSleben gegenroärtig bie eingig

befrudE)tenbe unb er^ebenbe fein fann, bie ^iftorifd^=politifcf)e, gur ©ntroidC»

lung gelangt, ^rioatt^cater roerben ftetS, tro^ aller fd^einl^eiligen
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^roßrammucrfic^erungen, auf bic SJlagenfrage he& 2;^eatcc§, bie ßaffc,

5urücftommen.
^ierau§ aber luirb fid^ i^f'^nen üon felbft ergeben, raic id^ mir bie

(Sinroirfung ber ©tobt auf ha§ X^eatn benfe, unb ta^ ic^ eine S3er =

pa(f)tungbe§felben au eineu^riDatuuternef)merober eine
©enoffenfc^aft einfach für ein Unglücf unb al§ eine Sluf*
f)ebung be§ S8egriffe§ anfeilen roürbe, ben id^ mit einem
„ftäbtif (f)en" 2:^eater ocrbtnbe. ®ie ©tabt felbft mufe bie
Öberleiterin be§ 2:^eater§ bleiben; fie fe^e einen mit fijem
®e^alt befolbeten artifti[(^en ßeiter ein, ber if)r, ha§ l^ei^t ber

©tabtoermattung, oerantroortlic^ ift, fubuentioniere ha§ 2:^eater au§ bem
ftäbttfd^en 93ubget mit fixierten, möglid^ft fräftigen ©ummen. ©elbftrebenb

fliegen bafür bie 3:^eatercinna^men in ben ©tabtfädEel.

®ie§ ift meine 2lnfid^t, foroeit man biefelbe über eine fo grofee

©ac^e auf einem Keinen Briefbogen anbcuten !ann. 2öie mir fcfeint,

entfprid^t fie giemlic^ bec 3^rigen, unb ha§ freut mic^."

Subwiß 5lnjeußruber fa|t fein (Sutac^ten bal^in gufammen:
„ba^ ©tobte, meldte in ber augenef)men ßage finb, i{)re ^l^eater

fubüentionieren gu !önnen, immer beffer fal^ren, felbe in eigene Plegie gu

übernehmen unb einem mit allen bienlid^en SoIImad^ten auSgeftatteten

artiftif(|en S)ire!tor gu übergeben.

2)er ®f)rgeiä biefeS 9J^anne§ fann allerbingS aud^ barauf gerid^tet fein,

ein ^efigit J^intangubalten, aber e§ rairb bie§ nid^t auf Soften ber !ünft*

lerifd^en ßeiftung gefc^e^en, eine JRid)tung, ber übrigens fofort burd^ baä
ißeto ber ©tabträte ©in^alt getan werben fönnte. ©in ^ädfiter ift felbft»

rerftänblid^ nie in ber glüdftid^en ßage, nur fünftlerifd^e ^n^ede oerfolgen

gu !önnen, ber 9Jiann §at ja nid^t nur für bie Slufbringung ber ^ad^t
äu forgen, fonbern man mu§ i^m bißigerroeife aud^ ba§ ©treben nac^

einem Sfleingeminn für feine ^erfon gugefte^en. Opfer für t)ie ßunft
!önnen einem ^rioatunterne^mer nid^t zugemutet roerben, unb botf) !ann
er auf bie in 2lu§fid)t ftef)enbe ©uboention f)in fünbigen, fobalb er ein=

mal am Orte ift."

ßubwiß 3fulbtt befprid^t gunäc^ft bie x^xaQ^ ber SluSma^I ber ridf)=

tigen ^erfönlirf)!eit als S3üf)nenleiter unb fä^rt bann fort

:

„©obalb mir ®Iei(^^eit be§ fünftlerif^en ÄönnenS unb SGöoßenS

DorauSfe^en, roirb fid^ bie Sßage bebeutenb gu gunften be§ artiftifd^en

ßeiterS fen!en. S)iefer, bem ein finangieüer ßeiter beigeorbnet gu bcn!en ift,

roirb roenigftenS @ine§ immer Derf)üten: ba^ baS 2:i^eater ein ©efd^äft
roirb, roie anbere melE)r. ®r roirb ein natürliches ^ntereffe baran l^aben,

ha^ ber Sül^ne ein ibealer Quq beroa^irt bleibt; er mirb ben Tlut gu
Unternel^mungen finben, üor benen ein normaler ^rioatbireftor immer
gurüdEfd^redEt, roeil fie i^m nid^t rentabel genug erf(f|einen.

®ie§ aUeS wiegt jebod) oerl)ältniSmä|ig gering gegen
ein SUloment, melc^eS tc^ überhaupt für baS roic^tigfte bei
jebcm ernften 2;^eate.run ternefimcn ^alte: 2)ie ©tabitität.
Ol^ne biefe, ol^ne eine rul^ige unb ftetige ©ntroidflung beS
^erfonenftanbeS, beS ülepertoireS, be§ ®nfembte§, ift ein
X^eatei mit roirfUd^ !ünftlerifd^en ßeiftungen unbenfbar.
aJian oerfammle bie erften ^ünftler be§ ßanbeS, man fpicle bie beften

©tüdfe unb giel^e fid^ in begug auf ben ©elboerbraudf) überl^aupt feine

©d^ranfe; fo rnirb eS bod§ einer JRei^e oon ^di)xen bebürfen, bis bie

eingelnen ©lieber gu einem ©angen organifcf) äufammenmatfifen,
bis bie !unftPollen Darbietungen ber einzelnen ju einem



— 60 ~

©efamtfunftraer! DcrfdEimcIäcn. SBarum roetft man auf ha^
Theätre frangals, auf ha§ 9ötener S3urgt()catcr al§ auf unübertroffene

9J?ufter ber ©d^oufpieüunft? SBeil bort eine Ifjunbertjä^rige Sirabition

beftelfit, bie ficf) aümatilid^ obgeüärt i)at 5u jenem unbef(f)reibli(^en unb
miperglei^lid^en ®tioa§, roel^eS loir @ttl nennen, ©enau bemfelbcn
Sßorteil perbanfen e§ bie fleineren beutf(f)en ^oft^cater, ba^ fie meift

mit roeit geringerem Stufroanb ebenfo ho(i) ober no(f) p^er fteB)en, al§

bie meiften unfcrer ©tabttl^eater.

ßeiber l^oben iiod^ bie roenigften [täbtifd^en SBerrcaltungen biefeS
^ringip ber ©tabilttüt in feiner oollen 2öid^tig!eit erfannt, unb
ein fortn)äl)renbe§ Sßed^feln unb ©jperimentieren bcroirft e§, ba^ man
niemals über Slnfä^e ^inauSfommt. @in ^l}eateruntcrne^men, ha^ nur
auf ein ober einige ^ai)xe gefi(f)ert ift, tann e§ nie unb nimmer gu

rairflidfier Slüte bringen. öe|rt bod) bie @rfol^rurig, ba^ oud^ bie Äünftler

lieber mit feinerer (Sage an ein ^oftl^eater al§ mit größerer an ein

Stabttl^eater ge£)en, weil fie ba§ ©id^cre bem Unfid^eren, bie ©tettgfeit

htm SBecfifel oorgietjen."

§etnrt(^ Sult^au^t fcfirieb:

n^^^^ 8^\<^p\i l^aßf idf) erhalten unb ftef)e natürlid^ ntd^t an,

^fjiim mein Urteil in ber Slngelegenl^eit be§ ÜJiaingcr ©tabtt^eaterS, ba

Sie e§ an5urufen bie ^Ji^eunblid^feit Ratten, mitzuteilen. @§ nimmt
mid^ leiber nid^t me^r raunber, ba'!^ man ben ungebeuren ©influ^, ben

bie $8ül)ne auf bie Silbung unb (Sefittung be§ S3olife§ auszuüben oer^^

mag, oöllig oertennt ober boc^ unterf(f)ä^t. ^i)x 3öol)l unb 33ef)e foüte

ber ©egenftanb liebeooKfter ©orge für ben ©taat unb jebeS größere

©emeintoefen fein, ftatt ba'^ fie ben ^ntereffen be§ ©elbbeutelS unb ber

^ergnügungSfud^t ber SPiaffen geopfert mirb. ^enn baoon mag id^ nid^tö

l^ören, ba^ bie !ünftlerif^en unb pefuniären ^ntereffen in gleichem 93er=

pltni§ fielen, unb ba^ ein ^irettor, ber (roie bie ^^rafe lautet) „etroaS

®ute§" bietet, unter aEen Umftänben aui) gefdE)öftlid^ reuffiert. Söenn
„Söatlenftein" unb „S)ie ftf)cne Helena" fon!urrieren, mirb bie le^tere

immer im SBorgug fein.

^ier eben ptte meines @rac^ten§ ber Staat ober bie ftäbtif<f)e

33ern)altung eingufe^en, um ben ©efd^madE unb ba§ fittlid^c ®mpfinben
^u förbern unb gu ftär!en. ®enn ba§ moralifd^e ;3[ntereffe mürbe bie

UJermaltungSbeprben mutma^Ud^ me^r al§ ba§> ^ünftlerifd)e beeinfluffen,

ba§ für bie ^"ünftter unb 3leftl)eti!er felbftrebenb ba§ erfte, au§fd^lag=

gebenbe ift. ^m legten ©runbe ift e§ aber oon bem fittlic^en ;^ntereffe

gar nid^t gu trennen, unb e§ foHte auf ber ^anb liegen, ba^ ba^ ^^b^ater

burd^ bie ©innlid^feit unb ©retfbarfeit feiner Darbietungen eine 2Rad)t

ausguüben unb ein SSeifpiel gu geben imftanbe ift, bem an Unmittel«

barfeit, ©tär!e unb üiafd^l)eit ber SBirfung nid)t§ entfprid^t. ©eine ger^

ftörenben unb läuternben ©inflüffe finb gleid^ gro|, unb tritt mirflid^

einmal au ein ©emeinmefen bie i^rage l)eran, ob e§ feine ftäbtifd^e SSül^ne

fünftleriftf) ober gcfd^äftlid) geleitet roiffen raiK, bann fotttc e§ bebenfen,

ba'^ fe^r oft ba§ eine ba§ aubere au§fcl|Uefet, unb ba^ mitl)in bie

grage fooiel bebeutet mie: foll bie S3ül^ne bie 93ilbung unb ®e =

fittung be§ 93olfe§ förbern ober b^mmen, menn nirfjt gar
untergraben? @§ brandet mit biefem „Untergraben" nid^t immer
fo arg gu feüt — tro^bem liegt bie größere @en)äl)r für bie S3ern)ir!=

lid^ung ber ibealen 5lufgaben ber Sül^ne ni ber Uebernal^me berfelben

butd^ ben ©taat unb bie ftäbttfc^en ©emeinroefen, unb fo ftel)e id^ benn
feinen Slugenblidf an, berfelben aud^ für aRaing ba§ SBort 5u reben."
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93on fürgeren 2Ieu^crungen feien bic folgenber ©d^riftfteller l^er=

oorgel^oben:

9lt(^arb ^o^:
„^cr SBorfd^lag, ^I)r 2:j)eQtcr unter 3"äi^^""9 ^^"^^ tü(f)ttgen,

artifttfd^en ßciterS in ftäbttfc^c 9flcgic ju nel)mcu, crf(f)etnt mir burd)au§

ritf)tig unb ber ©ituotion angcmeffen. ®beufo tft biefem S3orfd)Iage nad^*

gurül^men, ba% burd^ eine StuSfü^rung be§felben bic i^ntercffen unb
^raede ber bramQtif(f)en 5?unft auf ba§ mürbigfte in ^^tet ©tabt ge=

maf)vt njerbcn."

Otto yto(\ntiit:

„§ür bie ßeitung be§ ST^eatcrS einer großen ©tabt mie S[Rain^

fialte id^ einen felbftänbigen ®ire!tor nid^t für srcerfmä^ig, fogar für

fd)QbIid|. SDIänner, meldte fidf) felbft für eine folc^e Aufgabe geeignet

i)alten, befi^en, if)rem ^erfomnten narf), feiten fünftlerifcTje unb Iitera=

rifd^e Silbung, bcfümmern fid^ roenig um bie geiftigen ^^orberungen be§

^ubli!um§, fonbern fe^en bie &aä)t tebiglirf) äl§ ein ©cfc^äft an. Um
biefcS für fid^ fctbft mögüd)[t günftig 5u geftalten, fpefulieren fie bei ber

9lu§n)a(it ber ©tütfe auf bie niebrigften unb fc^Iimmften 9ftegungen ber

9Jioffe, bie burd^ hü§ ©emeine ja fo leidet gu geroinnen ift.

Sluf biefe Söeife roirb ber ßrei§ ber ©ebilbeten uom St^eater Der=

fdjeud^t, bie ^eranroad^fenbe ©eneration aber auf ba§ ©rünblid^fte ge=

f(|äbigt, ba§ tünftlerifc^c @efüE)t gurücEgebrängt, ha§ 2:l)eater feiner

9Bürbc entüeibet unb gu einer ©tötte friooler Seluftigungen gemad^t.

®ie§ ^at bie ©rfal^rung faft überall gelef)rt, roo man bie S3ü^ne ber

©pe!uIation eine§ einzelnen anl^eim gegeben."

$aul bdtt S^üntan:
„^a§ erfprie|üd^fte SerJ^ältniö lä^t fid^ offenbar baburcf) ^crfteHen,

bafe eine befät)igte ^erfönlid^Eeit — bereu 2ßaf)I atlerbing§ eine gro^e

©d^roierigfeit ift — an bie ©pi^e be§ uon ber @tabt in eigene Sftegie

genommenen if)eater§ gefteEt roirb."

@rnft )ion ^otjogen:
„^^rer 2tufforberung, midC) über bie SDIainger ^^eaterfrage au§=

gufpred^en, fomme icE) gern nac§, inbem xd) mid^ mit ber oon ^^cem ge=

fd^ö^ten SStatte oertreteneu 5lnfid)t oollfümmen einoerftanben erüäre.

®in 2:iE)eater einem ^riuatmann, roeld)er auf feinen perfönIicE)8n 93ortcit

bebod)t fein mu^, in ^ad^t gu geben, ift faft immer gleid)bebeutenb mit
einer ^reiSgobe ber !ünftlerifd^cn 2öürbc roie ber gefc^madf§eräiet)lic^eu

S3ebeutung einer Süt)ne.

^iJlrij Serttfteiti:
„®er t)on ^l^nen auSgefproc^euc ©ruubfa^, ha^ ha^ ^£)Cüter üi

erfter ßinie nid^t ©rroerbSquelle, fonbern S3ilbung§ftätte fein unb feine

UJerroaltung bemgemäfe gefü£)rt roerben foEe, biefer ©runbfag ift unftreit=

bar rid^tig unb mu^ uon jebem ©adioerftänbigen anerfannt roerben." •

Otto 9leumattn'ipofcr:
„9Jieiner 9}?einung unb ©rfa^rung na(^ fann aEerbings bie brama-

tifc^e ^unft bie il^rer |oI)en SBürbe unb ooI!§biIbenben ^lufgabe ent=

fpred^enbe ßeiftung§fäf)igfeit nur beroat)reu, roenn fie in ben fleineren

unb mittleren ©tobten be§ 9leid)§, roogu idf) aEe unter ^unberttaufenb
©inroo^ner ää£)le, oon ben .Kommunen a(§ eine ber roid)tigften, ber ©d)utc
nebengeorbnete ^ommunalangefegen£)eit geförbert roirb —' unb roenn, faE§
eine einzelne Commune nid^t finangfräftig genug ba5u ift, fie fid^ mit ben
Sfladjbartommunen äu bem ^"'ede üerbünbet."
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mintlm SüBIe:
„Ohmo^l ein roarmer fji^cmib be§ 2;^cater§, raage id^ mir bod^ in

?lngelegcnl^eitcn ber SSül^ncnoerrcattung fein autoritatiücg Urteil beiju=

meffcn : gleic^roop rotü \(S) nic^t uerfcfiracigcn, bafe e§ mir aUcrbingS für
ein foIc^eS ;3fnftitut, roie $^^x ©tabttfieoter, ha^ gf^id^tigfte erfd^eint, ha§'
fclbe in ftäbtifd^e SSerraaltung gu nehmen unb einem tüd^tigen artiftifd^en

®ire!tor 5U unterfteHen, oornuSgefe^t, ha^ bemfelben bann auc^ bie=

jenige iJreifieit ber 93en)egung eingeräumt raerbe, meldte für bie ^^ü^rung
be§ SlmteS unerläßlich fein bürfte."

@i!^mibt>@aBantg:
„9Jiit Söegug auf bie ^^rerfeit§ mir ^ut Begutachtung oorgelegte

„9}iainäer SC^eaterfrage" gögere itf) nidE|t, micf) ber Slnfcfjauung ber=

jenigen ^^rer ^erren ©tabtoäter onjuf(|lie§en, bie — unter ben ob=
maltenbcn SSer^ältniffen — bie SSü^nenoerroaltung in fommunale Obl^ut
äu nel^men raünfc^en."

Slu§ bem ®utaä)Un ber 2:t)eaterfac£)männer feien fülgcnbc ©teilen

Ijeroorge^oben:

3:f)eaterbire!tor ^franj Seutfj^ingcr fagt:

„®§ ift !eine ^Jrage, ha^ ba§ 2:f)eatec nur unter einer ftäb =

tifc^en 23ern)attung feinem ^öl^eren ^med entfpred^en
fann. ®ie baburd^ geficfierte ©olibität unb ©tabilität
be§ Unternel^men§ finb snici geroid^tige SOlomente für ba§
©ebei^en unb bie tünftlerif d)e ©ntmidElung einer Sül^ne.

5)ie ^orberung, ha^ ta§ 2:§eater entroeber ftäbtifrf) ober ftaatlidfi

oermaltet merben muffe, roirb fid^ and) früher ober fpäter atlentfialben

unaBn)ci§Ud^ geltenb madfien. ^id^tig organifiert, mirb eine ftäbtifd^e

Serroaltung auf bie 2)auer e^er billiger unb iebenfaH§ tünftlertf^er

arbeiten fönnen. ®ir t^urd^t, ba| etma eüie ftäbtifcf)e ^Sermaltung teurer

!omme, ift eine gang ungered^tfertigte. ©ie muß nur tüd^t oon ber Sln=

fid^t ausgeben, ha'^ ber finanzielle Slufroanb bie Söebeutung eines Sti^eaterS

fid^ert. g^reilid^ muß ha§ 2:^eater bi§ 5U einem geiDiffen ©rabe finanziert

fein, um fünftlerifd^ arbeiten gu tonnen, aber bie §ö^e be§ 93ubget§ madt)t

nid^t bie Sebeutung be§ 2:^eater§ au§. ®a§ ^nte reffe be§ ^ubli =

!um§ wirb mit ber fünftlerifc^en S3ebeutung feine§
2;l)eater§ mac^fen. SGBer ta^ ^ublüum in feiner ®efamtl)eit für

unoerftänbig plt, irrt; c§ ^at oielme^r einen gefunben ^nftinft. 3iuf

bie ®auer läßt e§ fic^ nid^t irrefül)ren, menn e§ aud^ oon gaß gu ^Jalt

leicht ju täuf(f)en ift. ®a fann nur eine gielberaußte ßeitung allein

Söanbel fd^affen, eine i^eitung, bie allen geredet wirb, aber nie unb
nirgenb§ ben fünftlerifc^en 2:aft oermiffen läßt. 2)aäu ift aber ein artifti*

fc{)er ßeiter unter ftäbtifd^er 9^egie immer geeigneter al§ ein ^rioat^

bireftor, bem meift ha§ beffere 5ßerftänbni§ unb können feE)It, ber gu*

näc^ft fein ©efc^äft machen miß, unb ha§ fo fd)nen aB möglid^ unb fo

bequem al§ möglid^. ©eine gan^je Slrbeit ift ja nid^t für bie S)aucr

cingeri(f)tet, il^m fe^It oor affem ein t)öl)ere§ äfntereffe für ha§ il^m an=

uertraute äfnftitut."

5:f)eaterbire!tor X^cobor äöünjer:
„^ä) ^alte bei ber l)o^en SBebeutung ber Söü^ne eine fold^e lieber«

na^me in ftäbtifd^e SSerloaltung für nü^Iic^ unb gut ; unb haS foE mrf)t

bloß für SJlaing gelten, fonbern für jebeS größere ©emeinroefen. Söenn
tütf)tig unb facfigemäß oerfaEiren rairb, fann faum für bie ©tabtfaffe

ein ©cf)aben entftel)en; ber !ünftlerifdE)e unb moralifdie 9^u^en ift aber

ein bebeutenber."



;3fntcnbant fjrci^err Staxl öon SebeBnrt
3uf ^f)r gcfänigcg ©(^reiben bcgügltd^ bcr SCficatcroer^ättmffe tn

2J?ainä beehre id^ mid^ ^t)nen äu eriribern, ba^ meines ©rächte n§
eine ©elbftregie ber 2?crpac^tung oUeäeit looi^upit^cn ift.

©in ^äd^ter raicb bei aKer !ünftlerif(f)en gäf)igteit unb STätigfeit boc^

ftetS fein pc!uniäre§ ^ntexe\\e in ben 93orbcrgrunb fteßcn, iüäf)renb ein

im ftäbtifd^en 2)ienft fte^enber ^ntcnbant, burdC) fein ©el^alt pefuniär

pcrfönlic^ gefid^ert, bie !ünftlerif(^e ©eite bcr S3üf)nenleitnng in er[tec

ßinie im Sluge fioben fonn unb roirb."

^ofef ßetoin8!t):
„^ene aWitgliebcr ^^ie§ ftäbtif(f)en 5?oacgium§, meiere hen a3or=

fc^Iag mod^en, ha§ Zutatet in ftäbtifc^e 9lcgie ^u nehmen unb einen

artiftifd^en ßeiter anäufteHen, [inb oöüig im 9fletf)t, roenn bic ©tabtoäter

anber§ rooUcn, bafe ha^ ;3fnftitut auf bie oecfc^iebenen ©c^ic^ten ber Söe*

DÖIferung einen bilbenben unb gelegentlich er^ebenben ©influfe üben foE."

93on Vertretern ber treffe feien folgenbe 3leu^erungen n)ieber=

gegeben:

3loMwnt8 ^roel^ („granffuiter Leitung"):

„@§ ift 5u münfdien, ha^ ber Seiter eines 2:^eQter§, ba§ ben 9ln»

fprud) erl)cbt, ein ßunftinftitut gu fein, fein folc^eS perfönlic^eS ^n»

tereffe am x^man^etttaQ, bagegen ein ungetrübtes ibealeS ^ntereffe an

ber fünftlerifd^en S3lüte feines ^nftitutS haht; bafe als leitenbeS ^rinjip

in il)m bie Siebe äur ßunft, als oermittelnbeS ^rin^ip banebcn eine

rationelle S3erüdffi(^tigung ber ^^ntereffen ber ^affe malte."

3f. 9lii^arb, SKann^eim:
„^d) balte bie 93erroaltuiig eines 2:i^eaterS burtf) bie ®emeinbe=

üertretung bgro. ein oon berfelben ernanntes Komitee Don brci 9Jiit-

gliebern unter 3up9 ßi"^§ g'ac^mannS als artiftifc^en ®ire!torS an fid)

unb bei a3eobad)tung gemiffer aHobalitäten für bic benfbar günftigfte

unb üollfommcnfte."'

©c^riftfteller ^ferbtnanb ©rofe (früher „gran!furter Leitung"):

„2öeber ^ramatüer noc^ Dramaturg non 59eruf, barf id| mid| in

biefen ©treit nur in bcr ©igenfc^aft cineS alten ;3fournaliften mengen,

ber fiel) gemöl^nt l^at, feine 9lnficl)t aud^ über biejenigen ®ingc gu bilben,

über bie er nid)t unmittelbar für bie Oeffentlic^feit gu f^rciben ^at.

9}^it biefem aufrid^tig gemeinten S3orbel^alte trete i(^ für hen

©tanbpun!t ein, ha^ ein 2;l)eater roie baS ^l^rige einer l)ö^eren 9Jliffiün

als roir!licl)e ßunftanftalt nur bann genügen !anit, roenn eS fid) in

^änben eines beftellten unb üerautmorMid^cn 'Dirigenten befinbet, ber

für feine %a\6)e roeber S3orteile gu erf)offen nod) ©c^aben gu befürchten

i)at. ©clbft berjenige St^eaterleiter, ber mit hen ibealften Slnfid^ten unb
2lbfid^ten üuS Sßer! gel^t, fann fid) eines 2:agcS burd^ bie gmingenbe

3Jiad)t äußerer 93erf)ältniffc genötigt fcl)en, mit bramatifd)en unb mufi=

!alifd)en 9flid^tungen gu paftieren, meldte feinen 5Ueigungcn roiberfpred^en,

aber it)m bie HJiöglicJleit in SluSfic^t ftellen, cor finangieflen Slac^teilen

beraal^rt gu bleiben. @iue Oemeinbeoermaltung, meldte oon t)ornl)erein ent=

fd^loffen ift, ber Pflege l)öl)erer ^unftgattungcn ein mol)langclegtcS Opfer
gu bringen uub bie i|rem 93ertrauenSmann nid^t bie Slufgabe ftettt, ®elb

äu oerbienen, fonbern il)n als ben ©jefutor gciüiffer äftl^etifd^er j^been

betrad^tet — eine fold^e ©emeinbcüermattung läuft eben nid)t bie @e=
fal)ren, benen ber fpefulatioc ^rioatmann frül)er ober fpäter in ber

Flegel unterliegt."
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S)er granffurter St^eaterfc^riftftcacr 2)r. gerblttattb ^tnhüt^tt
ma(f)t, nad^bem er auf ha§ ©runbfä^Iid^e ber gongen t^^age l^tngetüicfen,

folgenbe oortreffüdje SIu§fü^ruugen

:

„ßeffing nannte ba§ 2:^eatcr feine ßanjel, unb in ber ^at —
Don ber i8ü|ne au§ üerüinbigte er bie erhabenen ÖeEircn, raeld^e ha^
©igentum biefe§ ^a^rl^unbertS gercorben finb, narf)bem er fterbenb ba§
2:f)eater glücEücl gepriefen, ba§ feinen „9iat^an" guerft aufführen roerbe.

Unb rote ßeffing, fo oerfünben ®oeti)e unb ©dritter Don ber 93ü^ne
^erab ifire ^o^e Söeltanfc^auung, unb ha§ 95olf loufd^t ber ßei^re, bie

i^m mrgenb§ fonft fo einbringlid^ unb mac^tDoH eingeprägt roirb. ^ie
Wlaä)t aller fünfte vereint fi(| ^ier im ®ienfle be§ fittlic^en @eban!en§.

SCöer bie Stf)eater unferer großen unb befonber§ unferer Keinen
©täbte befud^t unb genauer !ennt, fann fid^ oon bem ungel^euren ®in*

flu^ 9^ed^enftf)aft geben, roelcfien bie ^Bül^ne auf febeS Sllter, jebeS ®e=
ftf)lerf)t, ja auf ba§ gange 93olf leife, aber uuroiberfte^Iicf) ausübt, ^a,
man barf e§ auSfpred^en, ha^ bie S3ül)ne ber Qüi roedf)felfeitig il^r

(Siegel aufbrücft, roie fie e§ oon if)r empfängt. @§ ift fein bloßer 3ufaH,
ha^ ba§ 3faf)»^^ii»^^^t roe((^e§ bie 9Jleifterit)erfe be§ Ü^acine unb Q^orneille

auf ber S3üf)ne berounberte, gelben ^eroorbrad^te, roeld^e bie Slrmeen
r^tantm^)^ gu Sflul^m unb @ieg füt)rten. (l^orneiEe roar ber ®irf)ter ber

@^re, roie ber jüngere DumaS ber ber ©(^anbe ift, unb roal^rlirf), e§ ift

fein 3"foK, ha^ ben großen ®id)terrcerfen ieneS erfteren gro^e 2:aten

beigefeßt roaren, roie bie ©dfimad^ Don ©eban" unb 9Jte^ auf bie 2)ramen
be§ (enteren gefolgt, ift. ^omet f^affte ben SItejanbcr, inbem er SId)ißeu§

oer^errüd^t. 5le§nli(^e§ gilt oon ber gried^ifd^en S3üi)ne, joon ^fdEj^IoS,

©op^ofleS unb oon bem 2)id^ter ber ©!epfi§, bem p]^iIofopl)ifd^en @uri=

pibeS, ber ben SßerfaH @ried^enlanb§ einleitete, roie jene beiben S)id^ter

feine ©rö^e begleiteten.

9^ac^bem icf) furg auf biefe 93er^ältniffe tjingeroiefen, ift eS mo^l
fclbftoerftänbtid^, ba^ e§ mir ni(f)t ratfam erfc^einen fann, ein fo f)o!^eS,

tief bebeutfameS unb einflu|reidE)e§ ;3fnftitut gu oerpad^ten. 2)a§ Söort

aüein enthält ba^ 93erbammni§urteil. ®a§ ©ro^c unb ©rf)öne, haS
SBal^re unb @ute mu^ einem ibealen S3oben entfprie^eu. Unb gumal
unfere ^eit, bie fid^ gu nationaler ©röfee aufgefc^roungen, roeld^e unfere

^laffifer al§ muftergültig berounbert, barf e§ nid^t gulaffen, ha^ ba§

nationale 2;^eater oerpac^tet roerbe. 2)ie S8ül)ne gehört bem SBolfe unb
ber S^lation an, fie ift bebcutfam roie bie ©d^ule unb ^ird^e, unb mu'^
bemnac^ in ä^nlid^er Söeife beljanbelt roerben. 2öie e§ fid| bie griedöi'

f(f)en ©tobte angelegen fein liefen, an l)o^en ^efttagen bramatifd^e

QJleifterroerfe gur Stuffü^rung gu bringen, roeld^e bem Solfe al§ @d|ule

ber @itttirf)feit unb tiefer SebenSauffaffung bienten, fo muffen roir ha8
SC^eater unb feine 5)arfteßungen ai^ einen ©egenftanb oon pdifter
SSid^tigfeit betrachten.

©elbftoerftänblid^ roirb feber ^ädl)ter, al§ SJ^enfd^, ol)ne ba^ i^n

ein SSorrourf trifft, oor allem feinen eigenen S3orteil gu roa!f|ren fud|en,

roenn er fein ^mmermann ift, ber al§ fold^er babei gugrunbe ging; bie

®innal)men roerben iE)m al§ ba§ roit^tigfte, bie ^nft al§ in jroeiter

ßintc beac^ten§roert erf(^einen.

3Inber§ ift e§, roenn eine ©tobt ben geeigneten Wann bamit be»

traut, il)re S3ül)nc oon einem l^ol)en ©tanbpunftc au§ gu leiten: -~ bie

^unft roirb al§ ba§ erfte, ber ©eroinn al§ ein ^öd^ft bead^ten§roerte§,

aber bod^ al§ ein groeiteS SJJoment erfc^einen. Unb gerabc l^ierburtf)

roirb bei ooKenbeten ^arftellungen aud) ber materieße ©eroinn at§



- 65 —

ein iDiÜfonimeuei iöcgleitei be§ ibcalen Untecnc^menS M einftcllen,

iie SReiningcr leiften nic^t nur !ünfttcrifd^ @rofee§, nein, inbcm [ie hex

etnpfängli(^cn Qäi biefe SO^Jcifterroerfe ber ^a^i^unhetU üorfü^rcn unb

nu(^ bie ©egeiircart berütffi(f)tigen, erzielen fie raatirl^aft ftauncnSiDcrte

®innQlf)men. ®arum rate itf) rcie ©uftou %ur)iaq unb ©buarb ^errient

icber n)af)rf)aft national gefinnten ©tabt, ha§ raidjtigftc ßunftinftttut bem
geeigneten 9Kanne in Sflegie gu geben, nimmermelir aber baSfetbe gu

oerpac^ten. ®ie SSertreter ber ©täbte ®eutfc^lanb§ finb e§ fid^ fd^ulbig,

t)inter ber großen Qät nicE)t gurüdgubleiben ; mögen fie nötigenfalls bagu

bereit fein, für eine erliabene unb gro^e ^a<^e, bie bem gangen 93ol!

gef)ört, au^ ein Opfer gu bringen. lftei(|li(^ mirb e§ fid) tonnen. ®ut
gefül^rt, umfict)tig unb fonfequent geleitet, bringen aber bie 2;f)eatcr bei=

nal)e fo oiel ein rcie fie foften. ^eraeis beffen ift SKeiningen. 9J?an

fud^e ®ire!türen mie jener ^ergog, unb e§ rcirb meber ein finangielleS

no(| ein tünftlerifdf)e§ S)efigit eintreten. 2)er rid)tige 9Jlann ift immer
Dürfianbcn, nur mu^ man e§ oerfte^en, il^n gu finben unb feftgu!^alten.

@§ roirb einem folc^en 9J?anne unb bem üon i^m geleiteten ;^n=

ftitut Don ^ol)em S^u^en fein, raenn il)m, raie in SDIannlieim ober g^ranf»

fürt, bie öürgerfd^aft beratenb unb förbernb gur Seite ftel)t, mag nun
eine (SefeEfd^aft funftfinniger S3ürger burd^ i^ren 2luffidE)t§rat ober bie

©tabtbel)örbe biefe§ ©l^renamt übernehmen. SBo bie§ aber nic^t ber

galt ift, rcerben bie ©tabtoerorbneten, fei e§ in il)rer 9Jiitte, ober in

bem Greife !unftuerftänbiger 9J?itbürger, \ene SJiänner gu rcöpen roiffen,

melrfie bem St^eater gur ©eite ftel)en unb e§ jenem Qiel entgegenfül)ren

fönnen, bem ein ßeffing, ©oet^e unb ©dritter bie ebelften Gräfte il)re§

ßebenS gemibmet l^aben."

9ll§ im ^aiju 1913 in ^^ran!furt a. 3R. bie Umroanblung ber bortigen

©tabtt^eater in ©igenbetriebSt^eater aufteile ber bi§l)erigen SetriebSroeife

burd^ eine gemeinnü^ige ©efellfd^aft gur ©rörterung ftanb, roanbte fitf) bie

kleine treffe an eine üleifie uon Kennern ber S^eateroer^ältniffe mit

ber Umfrage, ob ber ftäbtifdfie ©igenbetrieb ober bie SSerpadE)tung oorgugte^en

fei. 3Iu§ ben eingelaufenen 3lntn)orten i^eben roir folgenbe beatfitenSmerte

©teEen Ijeroor:

gfratt! aßebcfittb:

„S)a§ ©r)ftem ber ftäbtifd)en Plegie be5 S^eaterS l)at

fid^ in ben ©täbten ^ürid^, SSafel unb 93er n, roo id^ baS
©9ftem felbcr !ennen unb rcürbigen lernte, oorgüglid^
bewäbtt. ©ämtlid^e 9Jiitglieber finb oon ^öf)erem fünft*
lerifd^en ©tolg unb ^flic^tgefü^l befeett, al§ raenn fie im
®ienfte eine§Unterne^mer§ ftel)en, ber gerabegugenöttgt
ift, bei jeber fünftlerifd^en grage ben eigenen SSorteil im
Sluge gu bel)alten. ®ie ßiteratur, bie neben ber 97iuft!
leiber immer \)a§ ©tiefünb be§ ftäbtifc^en ^f)eatexS ift,

!ann bei ber bireften ftäbtifc^en Slegie nur geminnen, ba
fie nirgenb§ eine beffere 3öürbtgung finben fann al§ bei
benjenigen 9Jiännern, bie mit ben^roblemen unferer^ßit
felber aujfS eingebenbfte guredinen l)aben. 5>ieS!Jiufi!, bie
fid^ auc^ in il)ren ert)abenften formen mel)r an ben @e =

nie^enben al§ an ben SJJitf d^aff cnben roenbet, liefe be§»
^alb nocf) lange nid^t (IJefalir, an bie Sßanb gebrüdft gu
m e r b e n . ©in 2lufficl)t§rat mo^l^abenber S9ürger roirb in bem 5lugenblidE

entbel^rlid^, wo ha§ 2;i)eater ni(f)t mel)r ein ^ilfe= unb mitleibbebürftigeS
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^flegefinb, fonbern ber ©tolg unb bog n)citf)in fic^tbare 3^^^^^^ öß§

SBlüf)cn§ unb @ebeif)en§ feiner SSaterftabt ift.

Sluf ^^re grage: „SBa§ foUten bie mittleren ®ro^ =

ftäbte tun, um bie beutfd^e StJ^eotertultur ^u lieben?"
mei^ i(f) nur bie eine ßofung: Unabt)ängigf cit, ©etbftän«
bigfeit, fünftlerifdf)er ©tol5. — ^ebe 2:l)eaterftabt bürfte nur bnä
eine ^iel cor 2Iugen l^aben, burc^ bcn moralifd^en SJiut, mit bem fie

S^euauffü^rungen ermöglicfit, bur(| bie materiellen Opfer, bie fie ber

ßunft bringt, fic^ üor allen anberen if)re§glei^en auSäugeid^nen."

@rnft »Ott ^offart:

„^(f) l^alte e§ einer möc^tigen beutfdien Centrale, roic

iJranffurta. 3)'?., roürbig, bie ftäbtifc^en 2:f)eater nicifit bc'r

©pe!ulation gu überlaffen, fonbern beren iJül^^ung einem
Don ber guftänbigen 58e!£)örbe ermäl^Iten unb befolbeten
.^ntenbanten gu übertragen. («Sie^e öeipgig, Stüln, fjrei--

burg t. S3r., SJiannl^eim ufm.)"

etttil ^laav:

„SDZeine§ @rad)tcn§ ift haS ^ad^tfr)ftem, mie e§ früher
bei©tabt£)eaternüblt(i^ gemefcnift, läng ft überm unben,unb
au§ guten (Srünben. aJlan f^at fid^ faft überall oon fommu =

naler ©eite bemüp, bcn Nachtbetrieb gu befettigen unb
für bie ftöbtifd^en 2;i^eater eine breitere unb erfprie^*
lid^ere ©runblage ^u fc^affen. ®inem ^äd^ter in fein @e-
fd^äftSgebaren ^ineingureben, ermie§ fid| immer al§ mi^*
lid^ unb frudf)tlo§, benn e§ l)anbelt fid£) babet bod^ um bie
9JJittel, ba§ 93ermögen, bie materielle ©jifteng eine§ cin =

seinen ©petülanten. S^lur fe^r au§na^tn§roeif e ^at ein
fold^er fünftlerifd^e 3lm6itionen oerfolgt. ®ie§ leiert gc =

nugf am bie beutfc^e3:^eatergef d^id^te. Unbie fpefulatiüer
ber ^äd^ter ift, befto größere ^^ff^üffe roirb er oonber
Se^örbe f)exau§iu\ä)laQen fud^en,"

9f^eid^§tag§abgeorbneter Dr. ^erffd^cr-^atttÖurg:

„^iebefonberenSSer^ältniffeberg^ranffurtcrStabt-
tl)eater finb mir gu roenig befannt, als ha^ id^ mir ein
Urteil gutrauenbürfte. ^tn allgemeinen l) alt e i d^ e§ aber für
bie NflicE)t ber großen beutfd)en ©tobte, bie 2^£)eater in
eigene Plegie gu übernel^men. Sflic^t burd^ ^oliäcima^'
regeln ift eine roirffame Söefämpfung ber gemeingefäl)r==
liefen ^inofeud^e möglich, fonbern nur baburd^, ba^ man
bem SSolfe ben ßwgßng gu einer ed)ten, oerebelnben ßunft
frei mad^t. ©agu finb aber ©tabt unb ©emeinbe an
erfler ©teile berufen, ©o roenig man bie Unioerfitäten
bem ®rroerb§finn ©ingelner preisgibt, ebenfo raentg
follte manbaSunoergleid^lid^ einbruä§oDlle@r§tel)ung§»
unb S3ilbung§mittel, bie @cl)aubül)ne, ber gef^äftlic^en
9ltmo§pl)äre auSfc^liefelic^ überlaffen. 93orau§fe^ung
für einen ©rfolg ftaatlid^er unb ftäbtifc^er St^eateioer^
roaltungen ift jebod^, ba^ man ber tiefen ©el)nfu(^t ber
aufftrebenben beutfd^en Slrbeiterflaffe nac^ ed^ter ^unft
fo meit roie irgenb mögltd^ entgegenfommt."
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2)irc!tor be§ 2)eut[d^en Dpernl^aufe§ ©^artottenburg,
@eor6 ^arttnann:

„2)ie SBeftreöungen bcr neueften ß^it gef)en übcroH
btt^tn, ha^ bic ©tabtoeriüaltungen iljre S3üf)neu in eigene
Sflegic nehmen, liefen 9Beg gu befd^reiten roirb aucf) bie

©tabt tjranffurt a. iSl. nid^t oermciben !önnen. @iu mit
feftcn S3e5Ügen angeft eilte r ^ntenbant wirb ber ^nnft
mel^r nü^en al§ ein ^ä(f)tec, ber gunöd^ft beftrebt jeiu
mufe, fein 9tifi!o gu bccEen. ^ie ©tabtcerroaltung !ann
aud^ efier bie S3erlufte au§ einer mifetitf) oerlaufenen
(Spiel5cit ertragen. ^a§ ©;)ftem ber ftäbifd^en 9^egie ift

mitl^in ooräugiel^en; ha^ inbirefte f^ranffurter ©r)ftem
erfd^eint mir nid^t mel^r geitgemäl!" —

©d^on 9^uboIf ©ottfclan l^atte in ber oben ermäl^nten ©d^rift

ausgeführt: „9öenn bie beutfd^en ©tobte i£)ren ©tolg barein fe^en n)er=

ben, i^re eigenen 3!E)eoter ju l^aben luib bie ßeitung berfelben funftfinnigen

^änben anguoertrauen ; menn bie ©c£)aubül^ne eine ®^renfad^e jebe^

©emeinmefeni roirb unb fid^ äwifc^en ben einzelnen ©tobten ein !ünft=

lerifd^er SBetteifer entjünbet ; roenn baS 2;^eater babei nic|t al§ (Setbquelle

für ha§ ftäbtifd^e S3ubget, fonbern al§ SSoI!§biIbung§anftalt angefefien

löirb : bann l^ören alle bie ^ugeftänbniffe auf, meldte ein ^ripatunternefimen

bem fd^letf)ten ©efc^macf be0 2:age§ mad^en mu^, bann ift burc^ ben

fidleren ^alt, ben bie ©emeinbe geroöl^rt, eine ßeitung möglid), meldte

!ünftlerifd)en Qntß^tionen nad^ftrebt."

Unb 9J?arterfteig fagt in feinem S3udf)e: „®a§ beutfc^e 2;^eatei-

im 19. ;3>al^r]^unbcrt" (1904): „Slnbere f^orberungen trafen fd^on bie

rid^tigere ©teile : man rooKte ein ©efe^, ba§ ben Kommunen bie ^flid)t

auferlege, für i£)re ^^eater im ©inne gemeinnü^iger SInftalten j^u forgen,

unb i^nen oor allem verböte, au§ ber SSerpad^tung i^rer ftäbtifc|en

^^eater ein ®efd^äft gu mad^en. Söeitere !öorfd^löge gingen bal)in,

mehrere na^e bei einanber gelegene ©tobte foHten fid^ roirtfd^aftltd^

äufammenfd^liefeen unb ©täbtebunbtl^cater grünben, um fo bie Slegietoften

auf mel^rere ©d^ultern gu nerteilen. §ier lag unb liegt ja ber reiffte

@eban!e, bem in einer befonnenen ^riti! aud^ Slbolf Sarronge juftimmte:
©täbteoerbänbe mit groei ober brei ©rf)aufpielenfemble§ unb einem gc»

biegenen ©nfemblefür bie Oper, bie nötigenfalls nom ©taate eine©uböention

empfangen fönnten, fd^einen immer nod^ ber auSfid^tSöoHfte 9öeg, bie

mirtfd^aftlid^e Slnard^ie gu überroinben."

^n einem roälirenb ber S)rudflegung biefer (Sd^rift gehaltenen 3Jor=

trage über bie 2;l^eaterreform in ^ranlfurt a. 9J^. fü^rt 2)r. ^arl @eb-
^arbt (©d^riftleiter ber f^'ranffurter ^fttung) au§:

„9Bill man nun bie t^rage beantroorten, meld^eS ©r)ftem ber Zf)e'

atcrfüiirung für f^ran!furt gu empfel)len fei, fo !ann man bie prinjjipi»

eile f^rage ntd^t umgel)en: n)el(|e§ ©^ftem ift ba§ prinzipiell befte?

Unb l^ier !ann bie ^Intmort nid^t groeifel^aft fein. Sßer nid)t bie Kultur
überhaupt oötlig fid^ felbft, b. f). bem Buf^ß überlaffen raitl, ber mu^
moHen, ba^ bie organificrte 3lllgemeinl)eit bie ^ulturpflege
at§ il^re 2lufgabc betra(^te. 5)ie organifierte Stllgemein*
^eitiftbem2:5eatergegenüberbie©tabtgemeinbe. ®ie Pflege

bcr 2;l)eater!ultur ift alfo oornel^Tnfte Slufgabc ber ©tabtgemeinbe. Siefer

Slufgabe fann eine ©tabtgemeinbe nie unb nimmer ge*
nügen, menn fie i^r 2;i^eater üerpad^tet, b. f). au^erfünft»

lerifc^en, gefcfiäftlid^en ^ntereffen bie ^errftf)aft im 2:^eater einräumt.

5*



hierbei !ommt in fjmn^furt roie anbcrroärtS eine befonbere ^M-
fid^t in SSetrad^t. ^ad^tob|e!t, ertragSföl^ig, ift ^eute im roefentlid^en ha^

©(|aufpiel, 2)ie Dper roirb mit if)rem größeren unb foftfpieligercn Slp=

parat fid) faum je üon felbft ertialten fönnen. S3erpad^tet aber eine

©tabt i^r ©d^aufpietf)au§ of)ne bic Oper, fo begibt fie fid^ \a felbft ber

ÜJ?ögIid)feit, je au§ ben Ueberfd^üffen be§ ©d)aufpiel§ einen S^eil ber

Soften ber Oper gu bedfen.

SGöenn nun groei ^Jormen be§ 2::^eaterbetrieb§ i^rem SBefen nad^

nid^t ber ^ulturoufgabe ber ©tabt entfpred^en, ber gemifd^te Setrieb ber

5lftiengefeIIfd£)aft, in bem ßeiftungen unb ©influfe nid^t DOÜfommeu fon=

gruieren, unb ber Nachtbetrieb, ber gum ©efd)äft mac^t, roaS Kultur

fein foUte, fo ift nid)t ein^ufelEien, roie man ber ^onfequen^ ftäbtifd)en

@igenbetrieb§ entgelten fönnte.

9öeldE)e ^orberungen finb nun au§ fold^en attgemeinen ©efid^ts^

pun!ten ]^erau§ für ^ranffurt im gegenroärtigen ^eitpunfte gu fteöen?

ßuDÖrberft bie pringipietle ©ntfd^eibung für Ueberna^me be§ 2;i^eater§ in

ftäbtif(^e ütegie mit ftäbtifd^em :^ntenbanten. ®§ f)at feinen ©inn, gu

fagen: roir fönnen !eine ®ntfcE)eibung fäflen, mir muffen roarten, bis

ber ^rieg gu (Snbe ift, roir muffen roarten, bi§ bie üon brausen roieber

bal^eim finb. Sßeun etroa§ uubebingt unb fraglos rid^tig ift, bann mu^
man fid^ eben bagu befennen. 2)ie brausen fönnen nid^t anberS ent=

f(|eiben al§ roir baJ)eim. @§ fianbelt fid^ f)ier nid^t um praftifd^e, öfo*

nomifd^e g'ragen, fonbern um ^^^agen ber Kultur. ®ie^rageift: roollen

roir nad^ bem Kriege eine Kultur I)aben unb roollen roir ba§ ^J^ötige bagu

tun? ^ir beiaf)en biefe ^Jrage, o^ne ßögern, o^ne ^ompromi^.
aJian roenbet ein : nad^ bem Kriege roerben fold^e 5lnforberungen

an bie ©tabtgemeinbe !ommen. 2öicb fie ha bem 2;f)eaterbetrieb ge=

roac^fen fein? 3öenn er eingefd)rän!t roerben mü|te, fo mü^tc i^n aber

jeber, ber ha§ 2;f)eater füf)rt, gerabe fogut einfd^rönten. 9Jlan fagt

roeiter : ber ftäbtifd^e betrieb roirb teurer fein. Söenn ba§ bebeuten foÖ,

\)a^ im ftäbtifc^en SSetrieb für Unnötiges @elb ausgegeben roirb, fogu«

fagen roerben mu^, fo beftreite ic^ ba§. Q'ranffurt fann roirtfc^aften.

©oü e§ aber bebeuten, ba^ fidf) bie oon ber ©tabt mit ber felbftänbigen

ßeitung be§ S^eaterS betraute :^nftanä, 5l!tiengefetlfd)aft ober ^äd^ter, ber

fogialen SÖerpflid^tung gegen ^ublifum ober ^ünftler entgie^en fann, roo

bie ©tabt e§ nid^t fönnte, fo l^alte id) biefe§ Slrgument für unmorolifd).

®ie ^ceiSpotitif ber ijranffurter 2:^eater ift nid^t genügenb fo^iat.

^iltterbingS l^aben roir 93ol!§oorfte[(ungen gu billigen @intritt§preifen.

©ie ma(5en ba§ ©c^aufpiel^auS im ;3fa^re 8000, ha§ Opernl^auS 6600
aJienfd^en äugängli(|, bie fonft feine 3::^eater befud^cn. Slber ber ^ro-
gentfa^ ift im Sßerf)ättni§ gur @inroof)neräaJ)l 5U flein. 2)ag 2:^eater

mu^, foCl roirflic^ unfere Kultur Kultur be§ S3oI!e§ fein, in gang an=

berem ©inne fogialifiert roerben.

@incr fold^en ©ogialifierung be§ 3:^eater§ roürbe aud^ nic^t eine

einfädle SJecme^ruag ber 93oI!§Dorfteffungen btenen. ®a§ S^fieater ol§

folc^eS mu^ üerbilligt, jebe SSorfteHung mu^ äugänglic^ gemad^t roerben.

^ft e§ nid^t in geifttgem roie öfonomifd^em ©inne eine unoerantroortlid^e

^erfd)roenbung, baß Slbeub für Slbcnb eine gro^e Qaf)l oon ^tä^en leer

ftel^t, unb brausen eine gro^e 3?ienge 2)?eufd^en ift, bie in§ 3:^e^

ater möd^te, e§ aber nid^t galten tann^„
„Söenn unfer ^rieg un§ etroag gegeben, fo ift e§ ein neues @e*

meinfamfeitSberou^tfein. ^er oerfünbigt fid^ an ber ^eit, ber in ben
alten formen fortarbeiteu iinll. ^iv muffen el)rlid^ unb fad)lidf) roerben.
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2)ie neue ^^i^ bulbet !einc ^olöi^eit unb feinen 5?ompromi^, benn
Äompromi^ tft ßüge. 9Sir raotten un§ feiner SRotroenbigfeit uerfagen

unb auf iebem ©ebiete, ob e§ ba§ %f)eatet ift ober n)a§ immer, gur

®§r[i(^fcit unb ©in^eit ftreben. ®enn rcir alle befennen un§ gum @e=

fd^led^te bcrer, bie com ^un!len in§ §eHe ftreben."

©0 ergebt ^eute an bie ©emeinben ber 9iuf: ^üE)rt ®ure
2:^eater, roenn e§ angefid^tS ber n)irtfc^aflt(f)en Sflöte nid^t anber§ gel^t,

befd^ciben unb einfadf), aber fübrt fie anftänbig unb mürbig einer ^unft=
anftatt unb fü^rt fie oor oHem felbft! SSergid^tet barauf, gegenüber

bered^tigten, unabroeiSbaren Slnfprüd^en ber 9}?itglieber ®ud) ein fd)ü^enbe§

©oKroert in ber ^erfon eines „^ä(|ter§" ^u fd)affen I

üJian fönnte bie t^rage aufroerfen, ob e§ rid^tig fei, gerabe je^t,

mitten im Kriege, mä^renb politifd^e uub roirtfd^aflid^e $lfngc=

tegen^eiten im S3orbergrunb ber ©rörterungen ftefien, auf bie 2lufgaben

^in^uiDeifen, bie bem Xf)eater ber 3ufunft obliegen, unb ha^ oft erörterte

Problem einer 9^eform be§ gefamten ^fieatermefenS im ©inne ber

Ummanblung ber befte^enben ^f)eater gu roa^ren ßulturtbeatern aufäu=

roHen.

SBir geben ^ier^u bem SDlufiffd^riftfteüer ^aul SSedEer ta^ Sofort, ber

"in ber ^^ranffurter 3ß^t""9 treffenb au§fübrt:

„2öa§ foßen mir tun?"

®er ^rieg le^rt e§ un§. 2öic unferc förperlid^e ^f^a^rung ber

@pefuIation entzogen unb für bie ©efamt^eit äurüdfbe^alten, bem S3ebürfni§

be§ ©ingelnen entfpred^enb finngemä| oermenbet roirb, fo gebübrt
bie ftaatlid^e unb bef)örblid)e S3eadE)tung unb Pflege audf) bem S^eil unfereS

geiftigen S3efi^e§, ben mir al§ gemeinfameS ®rbteil überkommen ^aben
unb ber in ßeiten ber 3Rot un§ gur ©ammlung, gur ^eftigung, gur ®r^ebung
bienen foll, ber alfo ben oon unferen großen ^ünfttern aufgefpcid^erten

Si^ationalfdEja^ barfteEt, au§ bem mir moralifd^e ^raft unb Sßiberftanb§=

fö^igfeit f(|öpfen. @in foIc|e§ SSefi^tum hem Raubet gur miE!ürItdf)en

3Iu§beute überlaffen, ift ebenfo oerberblidf) mie etwa bie @rlaubni§ ^ut
93ergeubung non SCBeigenmef)! ; e§ ift no(^ oerberblic^er, benn SBeigenme^t
!önnen mir unter normalen 23er^ättniffen mieber in genügenben Mengen
einfül^ren, e§ bebarf alfo nur einer augenblidEIidf)en SSerbraud^§!ontroIIe.

Unfere oer^aubelte unb oerfc^anbelte ^unft aber bleibt für immer in ber

unroürbigen Sage eines §anbel§= ober 9Jiad)tobie!t§ für rcenige S3efi^enbe,

menn mir un§ nic^t gerabe in folc^er 3^^* auf unfere ^flic^ten i^r

gegenüber befinuen,

Sßtr Dcrlangen nur, ha^ überalt bort, mo eine genügenb gafilreic^e

©emeinbe t)orl)anben ift, ber großen It'unft im 2;^eater mie in ber 9Jiufif

eine ©tätte errichtet merbe, an ber fie roirfttc^ ^unft fein unb fic^ al§

fold^e offenbaren !önne, ol^ne ©efc^äftSaufträge, ofine Bn^^ng gum ®elb=
oerbienen. 35ie pra!tifd^e ööfung mag im erften 2lugenblicf fc^miertg

fc^einen, fie ift e§ aber feine§meg§ in bem gefürd^teten yjlaa^e, menn man
fid5 entfd^lie^t, ha§ je^ige, ^Riefenfummen oerfcfitingenbe 93ermaltung§'
ftiftem mit nid^t faclimännifd^en Seitern an ber ©pi^e tiufäugeben, ben
SSü^nen unb großen ^on§ertinftituten ^acl)leute al§ ^ül^rer gu geben
unb bie gange Organifatton auf genoffenf(f)afttic|e ©runblage gu ftellen.

©obatb man biefen ;^nftituten ben (S^arafter befonberer ®efc^äftSunter=
nel^mungen nimmt, oereinfad^t fid^ naturgemäß ber SetriebSapparat um
ein roefentlid^eS unb eS fc^eiben alle bie Elemente au§, bie i^rer eigent=

Itd^en ^f^atur nod^ mit ber ©ad^e garnid^tS gu fd^affen baben unb fid^
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nur infolge ber üerf)ängui§t)otIen Söerquirfung oou ßunft unb ©efd^äft
parafitcnglcid^ an i|r näl^rcn !onntcn. ®er bel^örblid^cn Oberinftanj
bleibt felbftDerftänblicf) bie ^flid^t gut finangienen ®arantieleiftung.

2öa§ f)ier geforbect roirb, ift nur bie ©d^affung uon greiftätten für
bell SCeit unfeter ^unft, ben mx. aU nationales S3efi^tum anfeilen unb
ben roir, bamit et ün§ rein unb allen äugänglirf) erl^alten bleibe, auS
ber ^anb ber ge[eClfcf)aftüd^en unb fapitaliftifd^cn SD^iad^t^aber befreit

unb äuni ©emeiiigut unter ber g'ürforge ber 31llgemein^eit erl^oben feigen

rooUen.

SCÖ05U ba§ alle§ je^t? ^aben loir nid^t ^eut nod^ anbete, bring-

lic^ete ©otgen al§ bie um bie ©eftaltung unfereS ^unfttebenS? ^iefe

f^^rage aud^ nur aufroerfen, f)ei|t bie 2öi^tig!eit be§ 2^^ema§ oon (äJrunb

au§ oerfennen. ©erabe je^t, wo bie Unfäl)ig!eit ber biSl^etigen QJiad^t»

l^aber, unjet ßuuftleben im @in!lang gu l^alten mit bem, lüoö bie gange

C)effentlid)!eit erfüllt, fid^ in ftaffeftet §orm gegeigt Ijat, roo unfet ßunft=
bettieb — mel)r al§ ein „Settieb" rcar e§ ja nid^t — anmutet mie bie

^ucfungen eines golDanifietten 2eid)nam§, mo bie ^titi! immer nod^

i^re Slufgabe barin fie^t, feftäuftellen, ob ^err 9[Iiüller ober ^nx 9Jiet)er

beffer 5?laoier fpielt, unb fic^ fef)r flug oorfommt, roenn fie ein paar
SBorte über 9tationati§mu§, $rogrammu[i! ober ^mpreffioniSmuS fafelt,

ftatt ben 55lidf auf ba§ ^an^e gu ridE)tcii unb gu fagen: alleS, maS ^iet

unter bem iHamen „^unft" getrieben mirb, ift bummeS S^^Q> beften=

faH§ „gebitbeter ^^i^i^^i^treib", aber !eiii e^tlid^et SluSbturf eine§ aü"

gemeinen SöoEenS unb 9Jiüffen§ — getabe je^t ift bet 5Iugenblidf ha,

in bem lüir un§ 9fle(^enfd^aft geben unb gu neuen ©ntfd^lüffen fommen
muffen. Sßarten mir nid)t gu lange. 2)a§ Kapital unb feine Reifer

finb nid^t nur mäd^tig, fonberu aurf) flug. @ie l^arren nur auf ben

Slugenblicf, in bem bie ^riebenSgtodEen ertönen n)erben, um bann roieber

bem alten SSeruf ungeftört nac^gel^en gu tonnen. 2)ann aber

erroarte man nid^t etma eine ü^üdEfe^r gu ben früheren 3iiftö"^ß"' "^

bencn immer noif) oerfu(^t raurbe, ben fingen eine !ünftlerifd^c grifur

gu geben, ©pätet roirb man fold^e 9ftüdffid|ten nid^t me^r für nötig

l)alten. Sßa§ un§ bann beDOtftel)t, ift bie ge^n* unb ^unbettfad^e ©tei»

gctung beS alten $öettiebe§, ift bet unoer^üHte ^ilmert!ani§mü§, ift bie

uuanfed^tbare, unter feiner 9Jta§!e mel^r fd^aml^aft verborgene ^errfd^aft

ber äu|eren, gefellfd)aftlid^=!apitaliftifd^en SJiad^t über bie ^unft, ift ber

SPiarft in feiner roiberlid^ften Q'orm. 2)al)in roerben roir fommen, roenn

roir erft nad^ bem gerieben anfangen rooÖen, über unfere ßunft nad^=

gubenfen. ©eien roir nid^t fo töridE)t, unS eingubilben, ha'^ juft mit bem
@nbe biefe§ Kriegs bie eroige ®lü(ffelig!eit anbrechen unb ba^ atleS,

roa§ oorl)er irgenb einen ©c^aben aufguroeifen f)atte, oon nun an auä
fid) felbft l^errlic^ unb oollfommen fein muffe. SBir, bie roir nid^t an
blinbe 3ufall§füguugen, fonbern an bie innere ©efe^mä^igfeit aEe§ @c»
fc^el^enS glauben, t)aben bie ^ic^t, hm oetbotgenen ©efe^en nad^gu»

finnen, bie je^t am Söitfen finb, unb bie ©runbfä^e unfereS 2lun§ nad^

i^nen neu gu regeln. §alb unb innerlid^ oerlogcn roar unfer ßunft*
leben biSl^er, eine ^rcugung oon in fid^ innerli^ erftidEenber, inl^alt§=

lo§ geroorbener Xrabitionen unb gefd^äftslüfternem Kapitalismus.
©ef)en roir gu, ha^ roir il)m biefe lläglic^e 9Jiifc^ung oon lebenSunfäl)igen

Ueberlieferungen unb materialiftifc^er ®eroinnfud£)t, biefe ^albl)eit unb
innerlid^e S3erlogenl)eit nel^men. @o fagen roir je^t, inmitten beS Kriegs,

aus ber neuen Slnfd^auung 00m Söefen unb SDBert unfeceS geifttgen ©e'
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fifeeS heraus, bie eben biefer ^ricg uii§ gegeben l)at: „&ott grü^' bte

Äunfi"
9Bir fügen fiitti^u: Oerabe ber Ärieg ^at mit ber oöttigen 9Iuf»

töfung ber öcfte^enben 2;f)eatcrDe4ältniffß bte ^rage be§ 9fleuauf6auc§

näfier getücft. 2«an bebente nur, roie ^a^lreic^ bie Setriebe finb, beren

©tiHegung bur(§ h^n ßrieg ^erbcigefüf)rt würbe, lüie gal^lreic^ bie 9Jitt=

glieber, bie burd^ ben ^rieg au§ bem öeruf ^inau§geftü^cu würben.

9^a(^ bem Kriege roirb bie 5Iufna^me jener ^Betriebe, bie Söiebereinfteüung

ber aKitgtieber p beroirfen fein; bie 93er^ältniffe be§ ^rbeit§mnr!t§ ber

53üf)ne werben neu geftaltet werben. SSielfadE) mußten ficf) bie ©tabt*

gemeinben wäfirenb be§ l?riege§ mit if)ren Sühnen näl^er befaffen al§

bisher, weil \xä) ein ^äd^ter nic^t fanb, ber bie S3etrieb§gefQ^r tragen

woHte — fo würbe ber &ebanle ber eigenen 93etrieb§fü^rung aud^ nac^

bem Ärteg bei i^nen wad^gerufen. ^ie 93föglic^!eit einer fold^en S3e-

triebSweife o^ne bie früher gefürc^teten ®cfaf)ren leuchtete ein. @o
werben tro§ be§ Krieges oielfdc^ ^Jragen ber 9^euorganifatiün ber S3ü^nc

notgebrungen ober freiwillig erörtert. Söenn fc^on ber Söicberaufbau

ber äerrütteten Sßerl^ältniffe nacg bem Kriege unabweisbar erfcfieint, fo

gefd^cl^e er nad^ gefunbcn, oernünftigen, ptanooHen ®runbfä|ien.

S^iemanb uerfennt, wie bringlicf) unb bebeutfam bie $fücf)ten finb,

bie ©taat unb ©emeinben f)eute unb in ber t^o^Qß ^"f wirtfc^aftlid^em

©ebiete gu erfüden f)aben. ©ie ©orgen ber 9^a^rung§mittelbefrf)affung,

ber Ueberwinbung ber gelbüdien ©d)wierigfeiten, oor allem bie ©orgen

unb ^ffic^ten ber ^rieg§f}ilfe, ber ^rieg§befd^äbigtenfürforge erfüllen bie

©etftcr. ^a^ bem 'kriege wirb erft recf)t mit einem gewaltigen

Umfonge ber ftaatlid^en unb gemeinblid^en Saften, bafier au^ ber

Steuern gu rerf)nen fein. Unb bod| bleibt e§ babei, ha'^ bie ^^ürforge

für bie futturetlen 31ngclegen^eiten, bie ^flid^t gur SSerforgung be§

aSolfeS mit ben geiftigen 'i)iabrung§mitteln nic^t Derle^t werben barf.

S)a§ entfpric|t ber beutfd^en ?Iuffaffung oon ber 2i3i(f)tigfeit ber geiftigen

^ntereffen ber ^ulturpftege unb gilt aucf) für bie Pflege ber 2:^eatcr=

!ultur. ®iefe (Sefinnung ber beutfd^en S^lation l)at fic| wä^renb be§

Krieges lebliaft bewährt. ®a§ 2:f)eater l^at ha feine ^ulturnolwenbig^

feit erwiefen. Söoßte mun mit ber Säeptung unb Pflege ber

^ulturangelegenl^eiten guwarten, bi§ alle§ fojiale ®lenb au§ ber

SGöelt gef^afft ift, fid^ i^rer Q'örberung erft bann guwenben, wenn
bie SJlagenfrage eine allgemein befriebigenbe ööfung gefunben ^at, bann
wäre e§ mit ber ^ulturbebeutung be§ beutfd^en 5öol!e§ fc^lectit befteHt,

bann l^ätte ber beutfc^e ©ieg nid)t ben tiefen fittlicE)en ©inn, ber ilf)m gu^

fommt. 3ludf) bie ©d^ule wirb nad^ bem l!rieg aufredet erhalten unb ausgebaut
werben; aud^ ber f)ierfür notwenbige ßulturaufwanb läfet fid/ nic^t

wegen ber wirtfd^aftlid^en ©d^wierigfeiten rermeiben. 2)er auf ben
©c^lac^tfelbern errungene ©ieg wirb im ^rieben befcftigt unb uoKenbet
werben, inbem il)m bie fittli(f)e unb geiftige SCöiebergeburt im nationalen
ßeben folgt, bie SSerjüngung, bie im Kriege begonnen |at unb im ^^ricben

fic^ fortfe^en wirb. fOlit bem gangen ®rnfte, ber Eingabe unb bem
!:]3fIi(^tgefü^I, mit bem bie yiation bei ber ©id)erung unb a3erteibigung
i^reg ®afein§ oorging, wirb fie fid) ber ^^flege il^re§ geiftigen S3efi^=

ftanbeS wibmen. S^iic^t gu umgel)en ift aber bann bie ^erangiefiung ber

S3ol!§gefamtf)eit in allen i^ren ©(|ic^ten gur 2:eilna^me an ber it^eatcr^

fultur ber Option. ®a§ ^a% ber StuSbreitung ber 5?ultur unter bie

©lieber be§ S3olfe§ entfd^eibet über ben SCöert be§ Ä2anbe§, über feinen
9flang unb über feine ©teßung unter ben 93öl!ern ber @rbe. ^ür bie
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Umiüanblung be§ Z^eatet^ gu einer ßunftanftalt be§ 93ol!§ unb einer

93oIf§anftaIt ber ^unft bebarf e§ beS georbneten SflcuaufbauS be§

^^caterraefenS.

SJion fprtc^t tieute baoon, rcie ba§ 2:^eater nad^ bem Kriege fid^

in feinem (Spielplane unb fetner fünftlerif(f)en Haltung geftalten rairb,

üb beffer unb ernfter al§ cor bem .Kriege ober nid^t. @§ n)irb fo raerben,

iDie e§ ber 5Irt unfereS ^ulturraoEenS entfprid)t @§ roirb grö|cr unb
ftärfer merben ai§ cor bem ^rieg, irenn e§ un§ gelingt, bi'e fittlid^cn

unb geiftigen Söerte be§ Krieges in ben ^Jrieben hinüber gu retten unb ha§
2:^eater bcutfd^er ©eifteSart gemä^ auszubauen. ®abei uerftelien mir unter

guter ernfter ^unft nic^t roeniger bie l)eitre al§ bie tragifdje ^ufe. t^ro^e

unb fröl)lic^e ßunft fotl gelten, fonnigfter .^umor unb ^eiterteit fotten

bem St^eater fo rcenig fel)len al§ fie bem beutfcl)en ©eifte fef)len — nur
foHen bie Darbietungen rein unb mertooH fein. ßebenSluft foE un§
nid^t gleid^bebeutenb fein mit g^rioolität unb Öafter, ^umcr nid^t mit
®d)lüpfrig!eit unb ©c^amlofigteit, Söi^ unb @eift nid^t mit ^ote. S)a§

l)errlid^e unb l)ellige ßad^en foH feine befreienbe ^raft nid^t minber mirfen
als ba§ ibeale Drama erl^eben, begeiftern unb größer mad)en foU. ®a3
n)al)r^aft ©tarfe unb ©ro|e, ba§ ©ebiegcne unb i^fni^i^cffante motten
mir aud^ nacC) roie oor au§ htm SluSlanbe begieljen, aber nid)t ^ialmi»

Söare ftatt echter l)innel)men, meil fie oom 9lu§(anb flammt unb e§ fo

SJtobe ift. ©l^afefpeare unb SO^oliere, bie ja längft bie Unfern finb, ^bfen
unb ©triubberg, S^olftoi unb ©ogol unb anbere i^rer ^rt roerben nad^ mie
oor ^eimatSre^t bei un§ ^aben. 3lber unfere geiftige ©igenart motten
mir mit Serou^tfein l)oc^ galten unb ii)i mit ©tolg treu bleiben. Unb
motten nic^t oergeffen, ba^ aud^ unfere ^ugenb unb unfer großes ^err=

Itc^eS arbeitenbeS a3olf ba§ St^eater befugt unb befudlien fott, bafe

un§ atten ba§ %^eatet eine ©tätte ber ©rgiet^ung ^unb (5;rl)ebung, eine

i^eier be§ @rf)önen fein fott, ba§ e§ auf ber ©runblage einer geläuterten

@ittlic{)!eit fid^ aufbauen mu^, unb ha^ e§ beffer ni{|t ift, menn e§ nid^t

ftar! unb gro| unb rein ift.

9Kan fpric^t l^eute auc^ baoon, mie bie 9Jienfc^en nac^ biefem
^rieg fein roerben, ob burd^ ben Hrieg oerebelt unb gebeffert ober nid^t.

Die Seantmortung biefer unb atter *äl)nlid^en ^^ragen mirb baoon ah*

Rängen, in roelc^em "iffla^e e§ gelingt, ben ®eift, ber fic^ in ber Ärieg§=
^eit offenbarte, in bie ßutunft fortgupflangen. Dagu auc^ gehört bie 9lufreät=

erlialtung uub g^örberung ber SSol!§!ultur. ©erai^ ift, ba^ nac^ bem
Kriege ein roirtfc^afttid^er ^ampf fonbergleid^en einfe^en mirb, um bie

erlittenen (B(i)ähtn roicber auszugleichen, ba§ ©rroerbSleben roieber auf
bie aiU ^ö^e gu bringen SIber eS mürbe beutfc^em öcEjöpfergeift roentg

entfprecl)en, rcollte man barauS einen ©runb ableiten, um bie gürforge für ha§
geiftige 2eben äurüdfguftetten. ^m ©egenteil — je liei^er biefer mirt=

fd^aftüd^e ^ampf entbrennen mirb, umfo notroenbiger ift bie ©rl^altung
beS ibealen ®egengemid£)t§, ba§ in ber Pflege ber p^eren ®üter ber

2Biffenfd£)aft unb ^unft fid) bietet. Darum ift gu forgen, ha^ ben oon
ber §aft beS ©rroerbSlebenS, oom Sitttag S^liebergebrüdEten, oor attem
hen mirtfc^aftlid^ ©c^roac^en bie ©tötten gu ©ebote flehen, mo fie flunft

in oerebelnber, ©eift unb ©emüt erl)ebenber 2Beife gu genießen oermögen.
Unb menn unfere jugenbUcfien ijelbgrauen auS ben ©(|)ü^engröben l)etm=

!el)ren, ^ei^fjungrig na(ii Öeben unb ßebensgenu^, ooü Serlangen nac^

^ilusfpannung unb ©ri^olung, fie fotten e§ nic^t nötig ^aben, in ben
2;aumel oon nichtigen, oberflä(f)licl)en ^erftreuungen, oon fcl)lüpfrigen,

frioolen ©rgö^lic^feiten, oon fd^am» unb mürbelofen 3otßnftücfen gu
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geraten, fie follen gro^e intereffaiite ^utift, raufdjetibe ©(f)önl^eit§fefte

unb fröE)li(f)e Unterhaltung im 2;f)eater fucf)en unb finben. ®em 5Itter

foH ber geiftige Jungbrunnen ber ßunft, ber Jugenb bte nationale ®r=

giel^unggftötte be§ 5?ulturt^eater§ ert)alten unb gefd^affen rcerbcn!

^a§ 2anb ber ®ic|ter unb Genfer, ha§ fic^ üon jel^er bem 2;^eater=

fulturproblem mit bem ©rufte unb ber Siefe guraanbte mie fein graeite^,

roirb burc^ bie Ü^eform be§ 3:f)eater§ gum ^ulturt^eater bem ^heai eine

bleibenbe .^eimftätte im ßeben jdfiaffen! @§ mirb ba^ SBort ©d^eHingS
äur Söa^rEjeit mod^en: „®iefe§ S3oI!, Don meld^em bie SfteDoIution ber

®en!art in bem neueren ©uropa ausgegangen, beffen @eifte§!raft bie

größten ©rfinbungen begeugen, ha§ bem ^immel ©efe^e gegeben unb
am tiefften oon allen bie @rbe burd^forfd^t ^at, hem bie ^atur einen

uuüerrüdften ©inn für ba§ 9f?ed^te unb bie Steigung gur ®r!enntni§ ber

crften Urfad^e tiefer aB irgenb einem anbern eingepflanzt, biefe§ S3olf

mu^ in einer eigentümlid^en ßunft enbigen."
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